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EINLEITUNG.

Einer unserer grössten Linguisten, der einer Unzahl von Sprachen ganz verschiedenen

Stammes eine sorgfältige Betrachtung gewidmet hat, der geistreiche Pott, giebt fol-

gende physiologische Einthoilung aller uns bekannten Sprachen: 1) isolirende Sprachen,

in welchen noch Stoff (Wurzel, HauptbegrifF) und Form (Ableitungs- und Abbeugungs-

moment, NebenbegrifFj in völliger Getrenntheit beharren; 2) agglutinirende, worin Stoff

und Form fast nur aus serlich an einander kleben (tatarisch , türkisch und finnisch);

3) eigentlich flexivische Sprachen, in denen innige Durchdringung von Stoff und

Form stattfindet , so dass beide zur unauflöslichen Einheit verschmelzen. Diese Classe

ist die eigentlich normale, und wenn die beiden ersten unter der Norm bleiben, so wird

diese von anderen Sprachen, besonders den amerikanischen, überschritten; diese sind k)

transnormal, einverleibend*).

Gegen diese Eintheilung erklärt sich Herr Dr. Steinthal in seiner so eben in der

Note angeführten Schrift auf das allerentschiedenste. Er fragt auf S. 9: «War es denn

«nicht unerlässlich, bevor man daran ging das Verhältniss zwischen Stoff und Form

«zu beachten, zuvor zu fragen: gibt es denn überhaupt in allen Sprachen Stoff und Form?

«und wenn sich nun allerdings überall das darbietet, was dafür gelten soll, ist es nicht

«nöthig, die Natur der beiden Elemente zuerst für sich zu betrachten?» Und nun heisst

es auf S. 72: «Das Formelle des Inhaltes kann keinem Volke gänzlich entgangen sein;

«aber die verschiedene, entgegengesetzte Natur der Form und des Inhalts und ihr gegen-

«seitiges Verhältniss wird nicht überall in Wahrheit erfasst; also auch nicht die wahr-

« hafte Form. Das Formelle wird als Stoff neben dem Inhalt, also dieser formlos darge-

i) Steinthal, Die Classification der Sprachen dargestellt als die Entwickelung der Sprachidee, S. 7. Die J(^r-

bücher der freien deutschen Akademie, in denen Pott diese Classification der iSprachen aufstellt, steten mir nicht zu

Gebote. Pott selbst soll diese Eintheilung die Humboldt'sche nennen, aber, wie Herr Steinthal bemerkt, sind

nur die Namen, die Fächer Ton Humboldt; die Bestimmungen gehören Polt au.

Middendorf f'i Sibirische Eeise Bd. HI. Th. 1. |



11 Ueher die Sprache der Jakuten.

«stellt; und das Vorstellen selbst, die Sprache, wird dann formlos. Hier sind Formelles

«und Inhalt beide g-leichberechtigter, neben einander stehender, von der Sprache zu be-

«zeichnender Stoff — und so werden auch beide in gleicher Weise von vielen Spra-

«cheu als Stoff der Sprache ausgedrückt, ohne dass das formelle Moment von dem ma-

tt teriellen durch die Behandlung besonders geschieden wäre. Solche Sprachen haben folg-

«lich nur Stoffelemente. Sie drücken formelle Bestimmtheiten des Inhaltes als Stoff,

«d. h. die Form durch Stoffwörter aus; und darum sind sie formlos. Die Hochasiaten

«z. B. drücken die Kategorie des Localis und Dativs durch eine Wurzel aus , welche

««stehen, verweilen» bedeutet (Schott's Versuch über die tatarischen Sprachen, S. 56.).

«Dieselben, wie viele andere Völker, drücken die Kategorie der Mehrheit durch Wörter

(iwie Vielheit, Allheit aus. Wenn nun die hierher gehörenden Sprachen einzelne (sie!) Fälle

«darbieten, in denen sich ein solches Umschreiben der Form durch Stoffwörter mit Si-

«cherheit nicht nachweisen lässt, oder in denen eine andere Auffassung möglich wäre,

«so muss die allgemeine Form der Sprache als Massstab auch für jene einzelnen (sie!) Fälle

«gelten und auch in ihnen kann nur das allgemeine Princip der betreffenden Sprache

«anerkannt werden, welches sich bei genauerm Forschen allemal (sie!) mit Bestimmtheit

«(sie!) nachweisen lässt.»

Um wie vieles vorsichtiger, ja ich möchte sagen bescheidener, drückt sich Wilhelm

von Humboldt aus: «Man würde sehr irren, wenn man glaubte, dass in den rohen

«Sprachen jede Form sogleich in lauter in sich erkennbare Elemente zerfiele. Auch in

«ihnen beruhen Unterschiede von Formen auf ganz einzelnen Lauten, die man eben so

«wohl, ohne an Anfügung zu denken, für Beugungslaute halten könnte^).»

Betrachten wir nun die zwei Beispiele, die Herr Steinthal wohl nicht auf's Gerathe-

wohl wird ausgewählt haben, ein wenig genauer. Bei den Hochasiaten soll die Kategorie

des Locativs und Dativs durch eine Wurzel ausgedrückt werden, welche stehen, verwei-

len bedeutet, wobei auf Schott's Versuch über die Tatarischen Sprachen verwiesen wird.

Herr Schott hat allerdings die mongolische Casusendung dur, dür, neben der auch da,

da besteht, mit der türkischen Locativeudung da, da zusammengestellt, aber nur mit ei-

nem i'ielleicht mit der türkischen Verbalwurzel dur oder dor identificirt. Herr Schott

wird vielleicht jetzt, da 15 .Jahre inzwischen vorübergegangen sind, mit noch grösserer

Vorsicht diesen Vergleich vorbringen oder ihn auch gar zurücknehmen, wenn er in Be-

tracht zieht, dass im Türkischen, wenn man die noch keinesweges gleiche Endung im

ganz vereinzelt dastehenden Adverb gün-düz bei Tage') ausnimmt, keine Spur der En-

dung dur oder dür nachzuweisen ist ^) , dass wiederum im Mongolischen, wo wir di«

2) üeber das Entstehen der grammatischen Formen, und ihren Einfltiss auf die Ideenentwicklung. Gesammelte Werke,

in. S. 288.

-.3) Von gündiiz selbst exislirt ein Locativ gündiizdä und eine erweiterte Form gündüzün; Viguier, Ele-

mens de la langue Tiirque , S. 207.

4) Die Gleichstellung von dur mit der tiier und da erhaltenen Datirendung ghar ist in hohem Grade gewagt.
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Endung dur, diir haben, keine Wurzel dur oder dor in der Bedeutung stehen, verwei-

len, so viel ich weiss, nachzuweisen ist.

Mit dem zweiten Beispiel, das Herr Steinthal gewählt hat, ist es noch bedeutend

schlechter bestellt. Mandsbu und Mongolen haben allerdings selbständige Wörter in der

Bedeutung von alle oder viele, mit denen sie den Plural umschreiben; sie haben aber auch

wirkliche Pluralendungen, die noch kein Linguist auf ein StofFwort zurückzuführen ge-

wagt hat ^). Ja die mongolischen Plurale gerade bieten uns nicht selten Formen dar, de-

nen gewiss auch Herr Steinthal den Anschein von fle.xivischen Formen nicht abspre-

chen wird; so z. B. märgätschüt Schützen von märgätschi, moghos Schlangen von

moghoi, nojat Fürsten von nojan, nököt Gefährten von nökör *).

Es ist mir, wie man aus der Folge sehen wird, durchaus nicht darum zu thun, den

Beweis zu führen, dass die Fexionsendungen in den sogenannten agglutinirenden Sprachen

nicht aus ehemals selbständigen Wörtern entstanden seien: ich will hier nur die mit sol-

cher Bestimmtheit ausgesprochene Ansicht, dass es in jenen Sprachen nur einzelne Fälle

gäbe, in denen sich ein Umschreiben der Form durch Stoffwörter nicht mit Sicherheit

nachweisen lasse, als voreilig bezeichnen. Ich werde mich dabei auf die türkisch -tatari-

schen Sprachen, die mir zunächst liegen, und auf das Finnische, das von allen hierher ge-

hörigen Sprachen am sorgfältigsten bearbeitet ist, beschränken.

Die Endung des türkisch-tatarischen Genitivs hat Herr Schott in seinem schon öfters

erwähnten Versuch mit der mandshuischen Partikel ningge, die eine Relation ausdrücken

oder für das relative Pronomen stehen soll, zusammengestellt "). In der Folge hat Herr

Schott diese Zusammenstellung stillschweigend wieder zurückgenommen, indem er vor-

gab in eben diesem Versuch gesagt zu haben, dass die ursprüngliche Endung des türkisch-

tatarischen Genitivs nicht ning, sondern bloss ing sei^). Sollte ein anderer Gelehrter

die von Herrn Schott für ungültig erklärte Ableitung wieder zu Ehren bringen wollen,

so mache ich darauf aufmerksam, dass der Genitiv im Türkisch-Tatarischen, da von die-

sem Casus im Jakutischen keine Spur vorhanden ist, sich vielleicht erst nach der Tren-

5) Schott, Versuch u. s. w. S. 48: «Die Abkunft aller dieser Anhängte (d. i. der Pluralendungen im Man-

«dshuischen, Mongolischen und Türkischen) ist undeutlich.» Vom l in der türkischen Pluralendung heisst es auf

S. 49: «Eine Conjectur über die Entstehung des l wird man unter dem letzteren Redetheil finden.» Im Abschnitt

Tom Pronomen habe ich nach einer solchen Conjectur vergeblich gesucht. Wahrscheinlich hat Herr Schott an

einen Zusammenhang des Demonstrativpronomens ijjl mit dem J in ^z* gedacht.

6) BoßpoBHHKOBx, rpaMiuaTHKa MoHroJbCKO-KajMwuKaro ji3biKa, S. 84 fg.

7) Es heisst im Versuch, S. 53: «Man darf wohl annehmen, dass das ning der Türkischen Idiome die voll-

«f ständige (sie!) Form des Hochasiatischen Genitiv's sei, oder wenigstens derselben zunächst komme; und wirklich fin-

«den wir bei den Mandschu selbst eine postpositive Partikel ningge u. s. w.» Ein Paar Zeilen höher dagegen

(S. 52) sagt Herr Schott: «Die Tnrk-Tataren (sie!) haben zum Ausdruck des Genitiv's die Form ning, welche man

«als das Mandschuische ni mit einem nasalen Zusatz (sie!) erkennen mag.»

8) Vgl. Er man, Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland, Bd. VIll. S. 29 fg. Bulletin historico-pküolo-

gique, T. VII. S. 164. oder Melanges asiatiques, T. I. Livr. 2. S. 196 fg.
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nung der Jakuten von den Türken, also um vieles später, als die Trennung der Man-

dshu und Türken erfolgte , entwickelt hat. In dieser vorliältnissmässig späten Zeit die

besagte Genitivendung auf eine jetzt nur im Mandshu erhaltene Partikel , die zunächst

auch noch kein Geuitivverhällniss bezeichnet, zurückzuführen, wäre doch wohl nicht rath-

sam. Eine andere Erklärung finden wir bei Herrn Steinthal '), der die Genitivendung mit

der des Äccusativs zu identificiren sucht, indem er den INasal am Ende der Genitivenduog

für einen pronominalen Zusatz'") hält. Die Endung ni stellt er mit dem mandshuischen

na terra, na-ka stare, ne Status, nunc u. s. w. zusammen. Derselbe Gelehrte ist aber

auch nicht ganz abgeneigt, der Endung ni einen pronominalen Ursprung zuzusprechen,

wodurch der Genitiv auch für ihn zu einer wahren grammatischen Form erhoben würde.

Die Dalivendung gha u. s. w., neben der auch eine vollere Form mit einem r am Ende

angetroffen wird, möchte Herr Schott nur als eine dialectische Variante von der schon

oben besprochenen mongolischen Locativendung dur betrachten *'). Da ich die Zurück-

führung dieser letzten Endung auf die türkische Verbalwurzel dur stehen nicht habe

zugeben können, so brauche ich kaum noch zu bemerken, dass mir auch die Gleichsetzung

von ghar und dur durchaus nicht zusagt, lieber die Endung des Ablativs dan bleibt

mir auch nichts zu sagen übrig, da Herr Schott der Meinung ist, dass sie ursprünglich

mit der Locativendung da, die, wie wir schon wissen, wiederum mit dur stehen in Ver-

bindung gebracht wird^ identisch gewesen sei*^). Die schwachen Gründe, die Herrn Schott

zu einer solchen Gleichsctzung zweier in ihrer Bedeutung wesentlich verschiedener En-

dungen bewogen, können hier füglich unerörtert bleiben.

Ich komme zu den Casusendungen im Finnischen, die, wie bekannt, in einfache und

zusammengesetzte getheilt werden. Die einfachen Casusendungen sind bis jetzt auf

keine selbständigen Wörter oder Wurzeln zurückgeführt worden, wohl aber ist man auf

den Gedanken gekommen, die Endung des Illativs könne symbolisch sein '^): ein Beweis,

dass die Endung auch nicht einmal den Anschein eines StofFworts hat. Die zusammenge-

setzten Casusendungen hält man theils für flectiite INomina mit stark abgeschliffenem

Stamme, theils für Vei'bindungen zweier einfacher Casusendungen ^*). Im ersten Falle zeigt

uns die Casusendung zwar ein Stoffwort, aber in Verbindung mit einem Formelement; im

letzleren Falle ist an ein Formelement ein zweites Formelement getreten. Ja sogar in

9) De pronomine relativo, S. 78 fgg.

10) Dasselbe relative Pronomen soll auch z. B. in o^^j ^jjjjj J^xiLw«) zu der Zeit, als Konstantinopel

genommen wurde (a. a. 0. S. 96.) enthalten sein, während doch das sS «n {^^.J^'' nichts anderes als das afligirte

Pronomen der 3ten Person ist: Konstantinopel, sein Genommensein, zur Zeit.

H) Versuch u. s. w. S. 56.

12) Ebend. S. 58.

13) Kellgren, Die Grundzüge der finnischen Sprache mit Rücksicht auf den ural-aUaischen Sprachstamm, S. 50.

14) Ebend. S. 51 fg.
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einsilbigen Sprachen ^ wie z. B. im Tibetischen, möchte es Herrn Stein heil schwer fal-

len die Casusendungen, oder, wenn ihm diese Benennung anstössig sein sollte, die Par-

tikeln, die die Stelle der Casusendungen flexivischer Sprachen zu vertreten haben, auf ein

Stoffwort zurückzuführen.

Sehen wir von dem Ursprünge der Casusendungen im Türkisch -Tatarischen und im

Finnischen ab und richten wir unser Augenmerk nur auf die äussere Erscheinung dersel-

ben, so gewahren wir auch hier nicht mehr Stoff als an den Casusendungen der indo-

germanischen Sprachen. Im Türkisch-Tatarischen haben wir die Endungen jng , y, gha

(auch schon zu a herabgesunken), dan, da; das jakutische ragap ist ohne VYiderrede

stoffartiger als alle übrigen Endungen; dagegen haben wir im Finnischen unter den ein-

fachen Endungen: «, ta oder a, tta oder ta\ na^ han, lie, n; im Sanskrit: s, m oder am,

e, bhjam (in tuhhjam), as, at, i.

Auf die Pronominalaffixe komme ich später zu reden, dagegen will ich die abgeleite-

ten Wörter hier nicht ohne Erwähnung lassen. Unter ihnen findet man eine grosse Zahl

von zwei-, drei- und auch gar viersilbigen Formen, von denen man fürs Erste nicht ein-

mal sagen kann, ob sie secundäre, tertiäre oder noch entferntere Ableitungen oder auch

nur Zusammensetzungen seien. Aber auch da, wo das Affix deutlich zu erkennen ist,

ist dieses bis jetzt wohl nur ganz ausnahmsweise, wenn überhaupt, auf ein Stoffwort zu-

rückgeführt worden. In den wortbildenden Endungen der indogermanischen Sprachen da-

gegen glaubt man nicht nur Verbalwurzeln **), sondern sogar abgeleitete Wörter ^^) zu

erkennen.

Dem Einwände, dass Mongolen und Türken selbst die Flexionsendungen für gleichbe-

rechtigt mit dem vorangehenden Stoffwort hielten , indem sie dieselben bisweilen wie

selbständige Wörter abgesondert schrieben, werde ich später zu begegnen suchen. Hier

will ich nur ganz im Vorbeigehen bemerken, dass die Mongolen aus graphischen Rück-

sichten oder vielmehr Launen nicht selten den Endvocal eines Wortes abgesondert schrei-

ben , wenn dieser auch nicht den geringsten Anspruch auf den Namen eines vollständi-

gen Affixes hat. So finden wir z. B. die- Schreibart 2l kilim ä Stör, obgleich kilimä

gesprochen wird und in der Sprache gar kein 2i ^ kilim vorhanden ist, von dem

jenes kilimä herstammen könnte.

«Ist eine Sprache dem Principe nach formlos, sagt Herr Steinthal *'), so besitzt sie

«auch keine einzige wahre Form. Wäre nur eine wahre Form in dem Geiste eines Vol-

«kes, welches eine formlose Sprache spricht, vorgestellt worden, sie würde nicht wie ein

15) So wird z. B. von Benfey und Bopp das Participialaffix rT^ mit der Verbalwurzel rT^ (fj) ideutificirt;

Bopp, Vergl. Gr. 5te Abth. S. 1139. § 815.

16) Die Endung des Partie. Perf. Act. hält Benfey für eine Verstümmelung yon H^^rTsefmd ; Göttingische gel.

Anzeigen. 1846. 90. 91. St. S. 899.

17) A. a. 0. S. 73.
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Blitz in finsterer Nacht schnell vorübergegangen sein und dichte Finsterniss zuriickgelas-

«sen haben; sie ^\'ürde vielmehr gezündet und eine Gluth erzeugt haben, welche die ganze

«Denkweise des Volkes umgeschmolzen hätte '*).» Ob die indogermanischen Sprachen, die

Rosen unJer den Sprachen, wie sie Herr Steinthal nennt, wahre Formen im strengsten

Sinne des Wortes besitzen, wird später untersucht werden; hier will ich nur aus Spra-

chen, die formlos sein sollen, ein Paar Formen vorführen, die ich auch von Herrn Stein-

thal's Standpunkt aus nicht für unächt zu erklären wage, da sie allem Anschein nach

auf einem symbolischen Wandel der Wurzel oder des Stammes beruhen. Ich meine die

Bildung des Plurals im Mexikanischen und den Wandel des anlautenden Consonanten in

tibetischen Verbalstämmen, wodurch Zeit- und Modalverhältnisse bezeichnet werden^').

Von den mexikanischen Pluralen ahuä und teteö von ahuatl Weib und teotl Gott sagt

W. V. Humboldt" : «Bildlicher lässt sich durch den Ton der Begriff der Vielheit nicht

«bezeichnen, als indem die erste Sylbe wiederholt, der letzten ihr scharf und bestimmt

«abschneidender Endconsonant genommen , und dem dann bleibenden Endvocal eine so

«verweilende und verstärkte Betonung gegeben wird, dass der Laut sich gleichsam In der

«weiten Luft verliert.»

Ich gehe nun zu den flexivischen Sprachen über, die Herr Steinthal auf folgende

Weise characterisirt ^*): «Im Gegensatze zu diesen, Stoff- und Formelemente nicht schei-

«denden Sprachen stehen diejenigen, welche diese Scheidung vollziehen vermöge der Ver-

«bal- und Pronominalwurzeln, wie Bopp sie nennt, oder objectiven und subjectiven Wur-

«zeln, wie Humboldt sie nennen will. Die Pronominalwurzeln, lautlich höchst biegsam

«und ihrer Bedeutung nach höchst abstract, waren ein passendes Mittel zur Bezeichnung

«der abstracten grammatischen Kategorien. Sie konnten die Bedeutung der Kategorie an-

«deuten ohne sie materiell auszudrücken und konnten sich, wie sie nur geistige Form

«vorstellen sollten, leicht an die Stoffwurzel als blos formendes Element auschliessen und

«mit ihr verschmelzen. W^enn das Wesen der Composition in der Zusammensetzung zweier

«selbständiger Vorstellungen und der diese ausdrückenden Lautgebilde besteht, so herrscht

«in der Abwandlung der letztgemeinten Sprachen, vorzüglich (sic!j des Indo-europäischen,

«keine Composition, da dieses nicht zwei gleich selbständige, einander nebengeordnete Stoff-

«elemente zusammensetzt, sondern vielmehr einem Stoffelemente, welches zur festen Be-

tt gränzung seines Wesens der Form bedarf, ein Formelement, das nur an einem Stoffe

«Bedeutung haben kann, anbildet; und dies ist das Wesen der eigentlichen Flexion oder

18) Vgl. dagegen, was derselbe Gelehrte in seiner Schrift De pronomine relativo, S. 78. sagt: « Concedendum

«quidem est, in eo maxime linguarum, quae agglulinent, rationem posilam esse, quod categorias verbis significanti-

«bus ac raaterialibus exprimunt, atque optime Schotlius in dalivi poslpositionibus radicem verbalem cognovit. Sed ta-

»men semper ita sese rem habere necesse non est. Aliquando enim istae etiam linguae recla ratione uti

n p s s u n t.

»

19) Vgl. Schmidt, Gr. der Hb. Spr. S. 113. fgg.

20) A. a. 0. S. 285.

21) A. a. 0. S. 74.
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«Anbildung.» Ein Gegensatz zwischen Verbal- und Pronominalwurzeln besteht auch in

Sprachen, denen Herr Steinthal die Flexion nicht zuerkennen will, wie z. B. in den

ural-altai'schen. Es findet sich aber in diesen wie in den indogermanischen Sprachen auch

eine Anzahl von Wörtern, die man nur theoretisch auf eine der beiden Klassen yon Wur-

zeln zurückzuführen vermag. Ist die Zahl solcher Wörter in den ural-altai'schen Sprachen

beim ersten Anblick auch bedeutend grösser als in den indogermanischen, so muss man

nicht vergessen, dass jene Sprachen beinahe noch gar nicht nach dieser Seite hin näher

untersucht worden sind, ferner, dass wir dieselben nicht einmal ein Jahrtausend hinauf

verfolgen können , während uns indogermanische Sprachen in einer Gestalt , die sie vor

3 Jahrtausenden hatten, vor Augen treten, und schliesslich, dass die zuletztgenannten Spra-

chen mit fortschreitender Entwlckclung, die hier rascher vor sich gegangen, eine Anzahl

von Wörtern für die einfachsten Begriffe aus einer früheren Periode gegen neue bezeich-

nendere eingetauscht haben mögen. Zu solchen verhältnissmässig neuen Wörtern zähle

ich unter andern die Yerwandtschaftsnamen auf tar^^), da ich mir nicht denken kann,

dass das indogermanische ürvolk vor der Existenz des Participialaffixes tar keine Bezeich-

nungen für jene Begriffe gehabt haben sollte.

Die Ansicht, dass eine Flexionsform in zwei Elemente zerfalle, von denen zur Zeit

der Entstehung einer solchen Form keines für sich bestanden habe, wird auch von

Schleicher vertreten. Aus diesem Grunde will der ebengenannte Gelehrte einer Flexions-

form nicht den Namen einer Zusammensetzung zuerkennen. «Zusammensetzung, sagt er ^'),

«ist die Verbindung von zwei fertigen Worten zu einer VVorteinheit, Flexion aber ausser

«der Veränderung der Wurzel selbst, das Verschmelzen von Bedeutungs- und Beziehungs-

« lauten, von denen die letzteren zur Zeit, als sie den ersteren angefügt wurden, so wenig

«als diese selbst als fertige Worte existirten'^*), eben weil in jener Periode die Sprache über-

«haupt noch nicht fertig war.» Auf das Unpassende des Ausdrucks «weil in jener Periode

die Sprache überhaupt noch nicht fertig war» hat schon Benfey aufmerksam gemacht, indem

er sehr treffend bemerkt "^^): aSo viel ich ei-kannt zu haben glaube, ist eine Sprache von

«der Zeit ihrer Entstehung bis zum Untergang ebensowohl fertig als nicht fertig. Fer-

«tig, insofern sie zum Ausdruck des sie sprechenden Volkes vollständig ausreicht; nicht

«fertig, insofern sie sich, ohne Unterlass sich fort entwickelnd, immer umgestaltet.» Der-

selbe Gelehrte weicht aber auch darin von Schleicher ab, dass er eine Flexionsform

22) Auf der anderen Seite sind diese Wörter auch nicht gerade die neuesten, da den Femininis unter ihnen

noch die Femininendung abgeht. Die Ununterschiedenheit der Geschlechter im periphrastischen Futurum (kartäsmi

u. s. w.) im Sanskrit kann auf andere Weise erklärt werden.

23) Zur vergleichenden Sprachengeschichte, S. 24.

24) Ist denn Agglutination, aus der Schleicher (z. B. S. 22.) die Flexion entstehen lässt, auch aus der Ver-

bindung zweier unfertiger Wörter entstanden? Agglutination wird Ton Schleicher auf Einsilbigkeit zurückgeführt

und in einsilbigen Sprachen sind ja die Wurzeln zugleich fertige Wörter.

25) Göttingische gelehrte Anzeigen, 1849. 70. 71. St. S. 734.
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geradezu eine Zusammensetzung und zwar eine wahre Zusammensetzung nennt. Hier seine

eigenen VN orte ^^): «Die Zusammensetzung ist nur in den seltensten Fällen die Verbin-

adung zweier fertiger Wörter — denn fertige Wörter können in den flexivischen Spra-

«chen eben nur flec.tirte Formen genannt werden ^') — , sondern das erste Glied des Com-

«positum muss , der allgemeinen Regel gemäss, ein unfertiges Wort, ein Thema sein.

«Die Ausnahmsfälle, in denen auch das erste Glied flexivisch auslautet, pflegt man deshalb

»jetzt Zusammenrückung zu nennen. Ganz dasselbe ist aber auch in allen Fällen, wo die

"Entstehung der flexi vischen Form erklärbar ist, mit dieser der Fall. Wenn z. B. der Ao-

«rist der Wurzel die, leigen, von a -f- die -+- sam gebildet wird, so ist diese Formation

«wesentlich identisch mit der Composilion sarva -guna - sampannah ; dort ist das erste

«Glied des Compositum adic, hier sarvaguna, dort das zweite sam, hier sampannah.

«Das erste Glied ist in beiden Fällen eine Zusammensetzung aus zwei nichtfleclirten The-

«men, unfertigen Wörtern, das zweite eine flectirte Form, ein fertiges Wort.» Vor Allem

muss ich bemerken, dass ßenfey, indem er eine sceundäre Bildung analysirt, kein ganz

passendes Beispiel wählt. Würde er von sam gleichfalls behaupten, dass es zusammenge-

setzt sei aus der Wurzel as oder einem Thema asa, einem unfertigen Worte, und aus

dem flectirten Pronomen der Isten Person, dessen Flexion mit der Zeit sieh abgeschliffen

hätte? Wenn das Pronomen eine flectirte Form war, würde ich wiederum fragen, wie

diese entstanden sei. Und sind denn Wurzel und Stamm in den sogenannten flexivisehen

Sprachen wirklich immer nur Abstracta, die niemals selbständiges Leben gehabt haben?

Haben die flectirten Formen von Anfang an bestanden und sind die hier und da erschei-

nenden flexionslosen Formen in den indogermanischen Sprachen (Nom., Voc. und Ace. Sg.,

wo diese mit dem Stamme zusammenfallen) nur abgeschliffene Fexionsformen oder .von

Flexiousformen abgezogene Stämme? Haben sich die selbständigen Pronomina aus den

Flexionsendungen, die kein selbständiges Leben hatten, entwickelt? Dies kann unmöglich

die Meinung der eben genannten Gelehrten sein, denn dann würden sie ja den Stoff aus

der Form, das Concrete aus dem Abstracten entstehen lassen, während wir aus der spä-

teren Geschichte der Sprachen nur wissen, dass die Form sich aus dem Stoffe, das Ab-

stracte aus dem Concieten entwickelt. Setzt man dagegen die Entstehung der vorhande-

nen flexionslosen Formen und der selbständigen Pronomina in den indogermanischen Spra-

chen in eine frühere Periode als die der flectirten Formen, so sehe ich wiederum keinen

Gegensatz zwischen Wurzel und Stamm einerseits und zwischen fertigem Worte anderer-

seits. Auch in denjenigen Sprachen, die man vorzugsweise flcxivische nennt, hat es ge-

26) Ebend. S. 729.

27) Aber zur Zeit, da die Flexion sich entwickelte, waren ja die Sprachen noch nicht flexivisch. An einem

andern Orlo {Ueber das Verhällniss der ägyptischen Sprache zum semitischen Sprachstamm, S. 184.) spricht Benfey
jjanz entschieden die Ansicht aus, dass Flexion aus Composition , Composition aber aus Nebeneinanderstellung her-

vorgehe. Nebeneinandergestellt werden können aber doch, wie ich glauben sollte, nur fertige Wörter.
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wiss eine Zeit gegeben, wo die Sprache aus blossen Wurzeln, die aber zu jener Zeit zu-

gleich fertige Wörter waren, bestand '^^). Aus der Verbindung zweier solcher fertiger

Wörter gingen Zusammensetzungen hervor, die durch allmähliches Abschleifen und Un-

kenntlichwerden des untergeordneten Gliedes sich zu Wortbildungen gestalteten, die wir

jetzt mit dem Namen von abgeleiteten Wörtern belegen. Diese abgeleiteten Wörter traten

eine geraume Zeit hindurch in einer Gestalt auf, die wir heut zu Tage Thema nennen.

Dass das hier Gesagte sich nur auf die ältesten Bildungen beziehen könne, bedarf wohl

kaum einer Erinnerung, da ja eine Unzahl von abgeleiteten Wörtern erst zu einer Zeit

gebildet worden ist, wo die Flexion schon völlig entwickelt war. In dieser Periode der

Sprache beginnt die Ableitung von Wurzeln und Themen und die Zusammensetzung mit

Wurzeln und Themen, insofern diese den fertigen Wörtern entgegengesetzt werden. Der

Gegensatz zwischen Wurzel und Thema einerseits und fertigem Wort andererseits aber

steht im genauesten Zusammenhange nicht nur mit der Flexion , sondern auch mit den

euphonischen Gesetzen für den Auslaut eines Wortes. Dass in einer älteren Periode der

Sprachen , namentlich der indogermanischen , weit mehr Consonanten im Auslaut eines

W'ortes geduldet wurden als später, beweist zur Genüge der Umstand, dass vom Auslaut

einer sanskritischen Verbalwurzel nur sehr wenige Consonanten ausgeschlossen sind ^^).

Die Prototypen der Flexionsformen sind der Mehrzahl nach wohl auch auf die Zusammen-

rückung zweier zur Zeit der Entstehung derselben völlig selbständiger Wörter zurückzu-

führen ''^). Das zum blossen Formelement hinabgesunkene Stoffelement kann aus einer

primitiven Bildung der Sprache, einer Wurzel, aber auch eben so gut aus einem schon

abgeleiteten Worte hervorgegangen sein. Ist eine Sprache zu einer Anzahl von Formen

auf dem Wege der Zusammensetzung gelangt, so können sich au^ den vorhandenen For-

men durch Antreten neuer, in anderer Verbindung erscheinender Formelemente, die aber

immer wieder auf selbständige Wörter zurückgehen, neue Formen entwickeln. Hiermit

gebe ich also zu, dass auch die Prototypen dieser oder jener grammatischen Form aus

der Verbindung eines selbständigen Wortes mit einem blossen Formelement hervorgegan-

gen sein können. Ein recht schlagendes Beispiel für eine auf solche Weise im Russischen

entstandene Form findet der Leser in der Note zu § .516. Anm. k. Aber nicht bloss

durch Zusammensetzung entstehen neue Worte und Flexionsformen, sondern auch durch

28) Vgl. Polt, Etym. Forschungen. II. S. .360: «Es wäre denkbar, dass den Sanskrilsprachen in der auf uns

«rererblen Gestaltung ein Zustand der grössten EinfacLheit und Flexionslosigkeit, wie ihn noch heute die chinesische

«Sprache nebst anderen sog. monosyllabischen darbietet, vorausging.»

29) Der von Schleicher a. a. O. S. 8 in der Note ausgesprochenen Vermuthung, dass die indogermanischen

Wurzeln ursprünglich keine consonantischen Auslaute gehabt hätten, kann ich nicht beipflichten.

30) Derselben Ansicht ist auch Pott zum mindesten in Betreff der Casusformen; Etym. Forschungen, II. S.

621. Vgl. auch Hoefer in der Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache, III. S. 226. Dieser Gelehrte spricht hier

auch die Ansicht aus, dass die sogenannten Stämme, iwar nicht unmittelbar in der nun angenommenen, doch in

ähnlicher Gestalt und in einer gewissen Nacktheit wirklich einmal bestanden hätten.

aiiddendorff's Sibiriiche Reise. Bd. III. Tb. 1. 2
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symbolische Veränderungen im Innern des Wortes. Vor allen übrigen Sprachen beruht, wie

bekannt ist, in den semitischen die Formcnbiidung- auf dem Princip des Vocalwechsels ^*);

aber auch in Sprachen andern Stammes können einzelne Erscheinungen, vor der Hand

wenigstens, kaum anders als durch die Annahme eines solchen bildenden Princips erklärt

werden. Giebt man aber zu, dass ein innerer Wandel, dieser bestehe im Wechsel von Vo-

calen oder Consonanten, in der Verstärkung oder Schwächung der W urzel, auf eine sym-

bolische Weise neue Worte und Flexionsformen erzeugen könne, so sehe ich nicht ein,

warum nicht auch vorn und hinten antretende Laute oder Lautverbindungen symbolischer

Natur sein könnten. Solche antretende Laute, namentlich Vocale, können von Anfang an

aber auch nur euphonischer Natur sein und erst mit der Zeit zur Bezeichnung abgelei-

teter Begriffe und grammatischer Beziehungen verwendet werden.

Räumt man ein, dass die durch äussern Anwachs gekennzeichnete Flexion im Grossen

und Ganzen aus der Verbindung zweier ursprünglich selbständiger Wörter entstanden sei,

so braucht man, wie mir scheint, kein besonderes Gewicht darauf zu legen, dass in den

sogenannten llexivischen Sprachen die Flexionsendung aus einem Pronomen, in den soge-

nannten agglutinirenden Sprachen dagegen aus einem Worte mit materiellerer Bedeutung

hervorgegangen sei. Auch ist es durchaus noch nicht ausgemacht, dass die Casusendun-

gen in den flexivischen Sprachen Pronomina, eben so wenig, wenn nicht noch weniger,

dass dieselben in den agglutinirenden Sprachen Verbalwurzeln seien. Ich für meinen Theil

mache mich anheischig auch in den türkisch -tatarischen Sprachen die Casusendungen mit

Pi'onominibus zusammenzustellen'^). Der Mann, den wir mit vollem Rocht den Begründer

der vergleichenden Sprachwissenschaft nennen, hat, wie Jedermann weiss, zuerst die Ca-

susendungen in den indogermanischen Sprachen auf Pronominalwurzeln zurückzuführen

versucht, aber derselbe Mann hat kaum anzudeuten gewagt, wie das Pronomen zum Aus-

druck dieser oder jener Kategorie verwendet werden konnte. Hiermit hat ßopp, glaube ich,

schon stillschweigend zugegeben, dass das Pronomen nicht geradezu in Folge seiner Na-

tur die Kategorie, die es jetzt nach seiner Ansicht bezeichnet, auch von Haus aus be-

zeichnen musste und in Wirklichkeit bezeichnete. Wie sich Laut und Begriff nicht von

Anfang an, sondern erst nach längerm Gebrauch eines Wortes, ja oft erst dann, wenn

31) In den semitischen Sprachen soll die Wurzel aus blossen Consonanten bestehen, weil die hinzutretenden

Vocale immer eine bestimmte Wortform darstellen. Ich möchte mit den altern Grammalikern die 3te Sg. Praet., die

keine Personalbezeichnung an sich trägt, als Wurzel aufstellen ; weiche aber darin von ihnen ab, dass ich die übri-

gen Formen nicht von ihr ableite. Die 3te Sg. Praet. stellt nur insofern die Wurzel oder den Stamm dar, als sie,

wie die 2te Sg. Imperat. in den ural-altai'schen Sprachen, ohne alle Bezeichnung geblieben ist; in einer früheren,

flexionslosen Periode der Sprache war die Wurzel nicht bloss 3te Sg. Praet., sondern Alles in Allem.

32) Die Endung des syrjänischen Accusativs hatCastren mit dem afTigirten Pronomen der Isten Person iden-

tificirt, und diese Deutung hat die volle Zustimmung von der Gabelentz's erhalten; s. Hoefer, Zeitschrift ßr die

Wissenschaft der Sprache, I. S. 114. Im Osljakischen bleibt der Accusativ in der Regel unbezeichnet; bisweilen er-

hält er aber auch die Endung er oder t, die Castren {Versuch einer ostjaMschen Sprachlehre. S. 28) für das afligirte

Pronomen der 3ten Person hält.
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der Ursprung eines solchen Wortes verdunkelt ist, vollkommen decken, so kann nach

meinem Dafürhalten auch eine Flexionsendung von Anfang an nicht auf die Bezeichnung

einer streng begränzten Kategorie, für die wir sie in einer Zeit, wo die Entwickelung der

Sprache schon weit vorgerückt ist ,
angewendet finden , beschränkt gewesen sein. Die

Sanskritworte für Tochter und Wütwe, duhitar und vidhavä, sind, um ein Beispiel

anzuführen, von Anfang an nichts weniger als angemessene Bezeichnungen für jene Be-

griffe, indem sie ihrem Ursprünge nach Jeden, der sich mit dem Melken abgiebt, und

Jede, die des Gatten entbehrt, also auch eine Jungfrau, bezeichnen; die deutschen Worte

dagegen, die mit jenen identisch sind, decken vollständig den BegriflF, insofern ihre Ab-

kunft und hiermit auch ihre ursprünglich weitere Bedeutung völlig verwischt ist. Gerade

so verhält es sich mit den Flexionsendungen: wenn das Nominativzeichen in den indoger-

manischen Sprachen dem Demonstrativpronomen sa seinen Ursprung verdankt, so kann

doch Niemand behaupten, dass dieses artikelartig hinten antretende Pronomen von Anfang

an eine völlig entsprechende Bezeichnung des Subjects sei. Ob zur Bezeichnung abgelei-

teter Begriffe und Bogriffsbeziehungeu Pronominal- oder Verbalwurzeln, Form- oder Stoff-

elemente, wie sie Herr Steinthal nennt, verwendet werden, ist, wie mich dünkt, ziem-

lich gleichgültig, da weder diese, noch jene von Anfang an adäquate Bezeichnungsweisen

sind. Es kommt hierbei vor Allem nur darauf an, dass die Sprache die Bezeichnung ei-

ner streng begränzten Kategorie überhaupt erreicht und zwar auf die Weise, dass das

Material, das sie dazu verwendet, so viel als möglich unsern Augen entzogen und da-

durch das Stoffartige, das mehr oder weniger auch dem Pronomen anklebt, vergeistigt

wird. Die Sprache kann in dieser Beziehung aber auch zu weit gehen, indem sie zwei

oder mehr von Grund aus verschiedene Formen allmählich in eine verschmilzt oder auch gar

die gewonnenen Formen zuletzt wieder vollkommen einbüsst. Die letztere Erscheinung, die

in den neueren indogermanischen Sprachen weit um sich gegriffen hat, tritt uns in den

sogenannten agglutinirenden Sprachen nur ganz ausnahmsweise entgegen, wie z. B. im

jakutischen cypyr-ap in seiner Schrift, wo das angehängte Pronomen der 3ten Person

völlig verschwunden ist, und dessen ehemaliges Vorhandensein nur durch die Form der

Dativendung, die nach affigirten Pronominibus voller zu sein pflegt, bezeugt wird. Dass

die Pronominalaffixe, die unter allen Formelementen sich am wenigsten abzuschleifen brau-

chen, indem hier die Erinnerung an den Zusammenhang mit den Formen des selbständigen

Pronomens nicht nur nicht störend, sondern sogar wohlthätig auf den Geist einwirkt, so-

wohl in den indogermanischen als auch in einigen der sogenannten agglutinirenden

Sprachen sich hier und da so verkürzt und verändert haben, dass der Zusammenhang mit

den selbständigen Formen nicht mehr gefühlt wird, gereicht, wie mich bedünkt, der Spra-

che keinesweges zur Zierde. Die geringe Uebereinstimmung zwischen dem affigirten und

dem selbständigen Pronomen beruht indessen bisweilen auch darauf, dass von zwei oder

mehr selbständigen Formen, die neben einander bestanden^ die eine sich bloss im affigirten,

die andere im selbständigen Zustande erhalten hat. Bei stark entwickeltem Flexionstriebe
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können aber neue Formen ^ namentlich im Dual und Plural, auch aus der Verbindung;

zweier, zu jener Zeit schon zu Endungen herabgesunkener Pronomina hervorgehen. Wenn

wir es der Sprache zum Vorwurf machen, dass sie nicht selten den Zusammenhang zwi-

schen selbständigen und affigirten Pronominibus durch zu grosse Abschleifung der letztern

oder durch den Gebrauch verschiedener Formen verdunkelt, so können wir von der an-

deren Seite auch nicht in Abrede stellen, dass das affigirle Pronomen in einigen Spiachen,

z. ß. den türkisch - tatarischen , in gewissen Fällen zu wenig von seiner ursprünglichen

Selbständigkeit eingebüsst hat und dadurch zu stofFartig verblieben ist. Versuchen wir

aber den Vorwurf, den wir so eben den türkisch -tatarischen Sprachen machten, durch

Hervorhebung eines, wie ich zu behaupten wage, entschiedenen Vorzuges dieser vor den

so über Alles gerühmten indogermanischen Sprachen, eines Vorzuges, den eine Anzahl

von Sprachen, die man zu den agglutinirenden zu zählen für gut befunden hat, mit den

zuerst genannten theilen, einigermaassen wieder zu verwischen. In den indogermanischen

Sprachen haben die Casusendungen nach verschieden auslautenden Stämmen verschiedene

Veränderungen erfahren, die auf kein allgemeines euphonisches Gesetz zurückgeführt wer-

den können , so dass die ursprüngliche Identität von Endungen , die eine und dieselbe

Beziehung zu bezeichnen haben, nicht mehr gefühlt wird. Bisweilen mag die Sprache zur

Bezeichnung derselben Beziehung sogar zu verschiedenen Mitteln gegriffen haben. Die Be-

ziehungen ^ die, ob das Nomen in zwei- oder mehrfacher Zahl gedacht wird, immer die-

selben bleiben, haben in den verschiedenen Zahlen theilweise verschiedene Bezeichnungen

gefunden; im Dual und Plural, ja auch wohl im Singular, werden verschiedene Beziehun-

gen auf ganz gleiche Weise bezeichnet; das Zeichen für die Zwei- oder Mehrheit, die

zum Nomen, aber nicht zur Casusendung gehört, ist überaus schwierig zu erkennen und

scheint bald vor, bald hinter der Casusendung zu stehen. Wie ganz anders verhält sich

dagegen die Decllnation in Betreff der Endungen in den türkisch-tatarischen und in dcD

finnischen Sprachen! Zur Bezeichnung derselben Beziehung wird immer dieselbe Endung

gebraucht und wenn diese durch den Einfluss des Stammes auch recht starke Verände-

rungen erfährt, wie z. B. im Jakutischen und im Finnischen, so beruhen solche doch auf

ganz allgemeinen euphonischen Gesetzen, so dass der Zusammenhang ursprünglich identi-

scher Endungen immer gefühlt wird ; die Endungen im Singular sind dieselben wie im

Plural, und das Zeichen für diesen tritt, wie es sich gehört, niöht an die Casusendung,

sondern an das Nomen '') ; die Pluralendung in der finnischen Sprache hält eine schöne

Mitte zwischen der zu stoffartigen in den türkisch-tatarischen und der kaum zu erschlies-

senden in den indogermanischen Sprachen.

33) Dass dies die natürliche Stellung sei, hat schon Pott hervorgehoben; Etym. Forschungen, II. S. 62;?. Wenn
das Pluralzeichen hinter die Casusendung tritt, so ist dies weit verkehrter, als wenn am Verbum die grammatische

Mehrheit der thäligen Person durch die FrequenUtiv-Form des Verbalstammes bezeichnet wird. Vgl. Steinthal
a. a. 0. S. 75, wo diese Art den Plural zu umschreiben fälschlich der Kawi-Sprache lugeschriebea wird.
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Sprachen, die nicht von Anfang an StoflF und Form scheiden, sollen aus eben diesem

Grunde weder wahrhafte Nominative, noch wahrhafte Verba finita haben'*). Versuchen

wir einerseits zu zeigen, dass der den sogenannten formlosen Sprachen gemachte Vorwurf

nicht ganz gegründet sei, andererseits, dass die Art und VS^eise, wie der Nominativ und

das Verbum finitum in den indogermanischen Sprachen entstanden sind, uns durchaus

nicht berechtigen, eine solche Kluft zwischen den vermeinten zwei Klassen von Sprachen

zu setzen. Die ural-altai'schen Sprachen, die mir unter den sogenannten formlosen Spra-

chen zunächst stehen, haben, man muss es offen gestehen, kein Bedürfniss gefühlt den

Nominativ als solchen zu kennzeichnen, ja sie haben seine eigentliche Bedeutung auch

nicht erkannt, da in ihnen die Grundform eines Nomens als Subject und als Prädicat, als

Attribut und als Adverb, und in gewissen Fällen auch als Object eines transitiven Thä-

tigkeitsbegriffes erscheint. Dass eine und dieselbe Form so verschiedenartige Verhältnisse

zu bezeichnen hat, erklärt sich unter Anderm dadurch, dass die genannten Sprachen die

logischen Congruenzverhältnisse nicht lautlich anzudeuten pflegen und dass sie den Accu-

sativ, um es kurz auszudrücken, nur dann gebrauchen, wenn auf dem Object ein Nach-

druck irgend einer Art liegt. Jene viel- und zugleich nichtssagende Grundform habe ich

in dieser Grammatik den Casus indefinitus genannt; wenn ich nicht ihre Bedeutung im

Satze, sondern nur die äussere Erscheinung im Auge gehabt hätte, würde ich. sie den

flexionslosen Casus genannt haben. Fassen wir aber nun auch den Nominativ in den in-

dogermanischen Sprachen, auf den ein so grosses Gewicht gelegt wird, etwas näher in's

Auge. Im Dual fallen Nominativ und Accusativ immer zusammen, beim Neutrum auch im

Singular und Plural; die Endung des Nominativs im Plural von männlichen und weibli-

chen Stämmen ist aller Wahrscheinlichkeit nach Zeichen des Plurals, nicht aber des No-

minativs; vocalisch auslautende Feminina nehmen nur ganz ausnahmsweise ein Nominativ-

zeichen an und consonantisch auslautenden Stämmen entgeht dasselbe im Sanskrit voll-

ständig '*). In dieser Sprache ist die Bezeichnung des Nominativs eigentlich auf die vocalisch

auslautenden männlichen Stämme im Singular beschränkt, während im Zend, Griechischen,

Lateinischen, Germanischen und Litthauischen auch consonantisch auslautende männliche

und weibliche Stämme im Singular das Nominativzeichen anzunehmen pflegen. Tragen alle

diese Erscheinungen nicht dazu bei, das sogenannte Nominativzeichen in hohem Grade zu

verdächtigen? Auch findet man die Ansicht ausgesprochen, dass der Nominativ in den

Sauskritsprachen ursprünglich gar kein besonderes Characteristicum gehabt habe; dass aber

nach und nach zur stärkeren Hervorhebung desselben zunächst bei dem Masculinum ^
gewissermaassen artikelartig sich von hinten angeknüpft habe; durch Verschmelzung zu-

nächst mit Adjectiven — denen es zum schärferen Ausdruck ihrer Beziehung gedient habe

— dann auch mit Substantiven — habe es sich später zum Nominativzeichen umgebildet;

34) Steinthal a. a. 0. S. 78.

35) Vgl. meine Sanskrit-Chrestomathie, S. 385.
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ehe es in dieser Function noch fixirt g^ewesen wäre, habe sich das eigentliche Sanskrit

abgetrennt und in seiner Besondorung dieses Zeichen wieder fast ganz aufgegeben, jedoch

viele Formen behalten, in welche es schon zu kräftig eingedrungen gewesen, aber nun

nicht mehr verstanden worden wäre'®). Man darf die Behauptung wagen, dass das, was

wir Nominativzeichen nennen, da es nach Neutris nicht angetroffen wird*'), von Anfang

an nur das Belebte und insofern Thätige im Gegensatz zum Unbelebten, Leidenden '*),

hervorgehoben habe und auch nur da, wo jenes nicht schon durch einen langen Vocal

als Weibliches gekennzeichnet war. Bei consonantisch auslautenden Stämmen , die , wie

schon bemerkt wurde, im Sanskrit kein Nominativzeichen haben, unterscheidet sich der

männliche und weibliche Nominativ bisweilen vom neutralen Nominativ und dem nackten

Stamme durch eine vollere Form, die aber auch kein Characteristicum des Nominativs,

sondern eben nur des Belebten ist, da sie auch in andern Casus erscheint. Umgekehrt

zeigt das Neutrum oft den geschwächten Stamm, wie dieser im Compositum angetroffen

wird, wo die Nichtunterscheidung des Belebten vom Unbelebten, des Männlichen vom

Weiblichen, uns in eine ältere Periode der Sprache versetzt. Hätten die Indogermanen zur

Zeit der Formenbildung ein Gefühl für den wahren Nominativ gehabt, sie hätten ihn über-

all hervorgehoben und ihn nicht wie die ural - altai'schen Völker so oft die Functionen

des Accusalivs oder diesen die Functionen jenes übernehmen lassen. Wo die indogerma-

nischen Sprachen zur Scheidung des Nominativs vom Accusativ und vom Stamme gelangt

sind, da ist dieses dadurch geschehen, dass der Accusativ durch eine besondere Endung

geschieden wurde, oder dass ein Pronomen, mit dem die Sprache etwas ganz Anderes

bezweckte, sich mit der Zeit mit dem flexionslosen Stamme, wo dieser als Subject auftrat,

verband. Der Fall, wo der Nominativ Sg. sich bloss durch euphonische Veränderungen

im Auslaut vom Stamme unterscheidet, bedarf, wie es sich von selbst versteht, kaum ei-

ner Erwähnung.

W'enden wir uns nun zum Verbum finitum. Im Türkisch-Tatarischen ist der Imperativ

eine so reine Verbalform, wie die indogermanischen Sprachen sie nur irgend aufzuweisen

vermögen. Die Formen entstehen aus der Verbindung der Verbalwurzel oder des Verbal-

stamraes , der niemals als Nomen aufzutreten pflegt , mit Personalendungen besonderer

Form**). Hier ein Paar Beispiele aus dem Jakutischen: Köp-jjn er sehe, Köp-yn sehety

36) Benfey in Gott. gel. Anzeigen. 1846. 90. 91- St. S. 898.

37) Die -wenigen Ausnahmen im Griechischen und Lateinischen sieht Bopp mit Recht für eine spätere Ent-

artung an.

38) «Das schliessende s Sanskritischer, Griechischer, Lateinischer, Gothischer nnd Littauischer Nominative ist

«also nichts anderes als ein personiQzirendes, lebenreiches Element, gleichsam ein nachgesetzter Artikel.» Bopp in

den Abhandlungen der historisch-philologischen Klasse der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Ans dem

Jahre 1826. S. 70.

39) Dass nur beim Imperativ die Personalendungen direct an die Wurzel oder den Verbalstamm treten, scheint

Herr Schott in seinem Werke Ueber das Altai'sche u. s. w. S. 21. übersehen zu haben. Hier heisst es: «Das bei
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Köp-jj'HHäp sie mögen sehen, öyo^-^yn er werde, 6yoji-yi| werdet, 6yo^*-.iyHHap sie mögen

werden. Die nackte Verbalwurzel bildet die 2te Sg., hat aber auch durchaus keine andere

Bedeutung. Eine grosse Anzahl anderer Verbalformen sind allerdings nichts Anderes als

die Verbindung eines aus der Verbalwurzel abgeleiteten Verbalnomens mit den sogenann-

ten Prädicatsaffixen, die aber an ein Prädicat jeglicher Art antreten können; wieder an-

dere Formen dagegen können nur theoretisch auf eine solche Zusammensetzung zurück-

geführt werden, wie z. B. das Perfectum (Gr. § 518.), der Conditionalis (§ 520.) und der

Perfectiv (§ 521.) im Jakutischen. Die beiden ersten Personen des Präsens sind in eben

dieser Sprache aller V^ahrscheinlichkeit nach zusammengesetzt aus dem Nomen praesentis,

das zugleich die Stelle der 3ten Person zu vertreten hat, und den Prädicatsaffixen: 6bica-

6biH ich schneide= öbicap -i- öbih schneidend-ich. Diese verstümmelte Form ist aber jetzt

ein wahres Präsens und hat, wie es scheint, schon eine neue Form, den PotentiaUs (s.

§ 5I9r) erzeugt, der kaum mehr an das Nomen praes, erinnert. Dass mehrere Sprachen

des ural-altai'schen Stammes die Bedeutung des Prädicats erkannt haben, beweist die, noch

nicht durchgeführte, aber begonnene Scheidung zwischen Possessiv- und Prädicatsaffixen;

so sage ich z. ß. im Jakutischen a^aiw mein Vater, aber agaöbiii ich bin Vater, öbicnar-biw

mein Nichtschneiden, aber öwcnan-nbin ich schneide nicht. Vgl. auch Castren, De affixis

personalibus linguarum Altaicarwn; Helsüigforsiae, 1850. In den finnischen Sprachen steht

das Verbum finitum schon auf einer bedeutend höheren Stufe als in den türkisch -tata-

rischen, hat aber lange nicht die Höhe erreicht, auf der wir das Verbum in den indoger-

manischen Sprachen angelangt sehen. Ist aber das Verbum ßnitum in diesen zuletzt ge-

nannten Sprachen deshalb anders entstanden? Warum sollen Formen, die nur Wurzel und

Pronominalendung enthalten, nicht aus der Verbindung eines participialen Nomens, das in

diesen Sprachen ja oft genug in der Gestalt einer nackten Verbalwurzel auftritt, mit ei-

nem selbständigen Pronomen ma, sa, ta u. s. w., das sich später zu mi, si, ti und noch

weiter zu m, s, t schwächte oder auf andere Weise veränderte, entstanden sein? Die Prä-

sensformen mit erweitertem Stamme können blosse euphonische Verstärkungen sein, wie

Curtius will, oder auch auf abgeleitete Nomina zurückgehen, wie es die Ansicht von

Benfey ist*"). Hat mau nicht das Augment auf eine Pronominalwurzel, die zugleich

als Adverb der Zeit fungiren konnte, zurückgeführt? und den Character des Optativs, des

Futurs u. s. w. auf ein oder gar zwei Verbalwurzeln, die wiederum als Nomina gefasst

werden können? Der Beduplication, dem characteristischen Zeichen des Perfects, will man

kaum mehr eine flexivische, sondern nur eine wortbildende Geltung zuerkennen**). Es

kann nicht in Abrede gestellt werden, dass die Verbalformen in den indogermanischen

«den Mands'us und Mongolen noch gleichsam unbeseelte Verbum erhält hier erst Beseelung, indem man die Wur-
«zel mit fürwörtlichen Anhängen verbindet.»

40) Vgl. Curtius, Die Sprachvergleichung in ihrem, Yerhältniss zur classischen Philologie, 2te Auflage, S. 62.

41) Curtius, Die Bildung der Tempora und Modi im Griechischen und Lattinischen sprachvergleichend dargestellt,

S. 171 fgg'
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Sprachen den Anschein einer organischen Bildung gewonnen hahen, aber dieses braucht,

wie wir noch später sehen werden, nicht aus einem verschiedenen Princip der Formen-

bildung hergeleitet zu werden.

Ferner heisst es: «Sprachen, welche wahrhafte Formen besitzen, haben alleraal auch

«gewisse Formwörter zur Ergänzung derselben, z. B. Präpositionen. Die echten Präposi-

«tionen sind eben die, welche nicht von Verbal- oder Stoffwurzeln abzuleiten sind, son-

«dern — und das ist das Feinste, was ßopps scharfsinnige Analyse gefunden hat — wel-

flche eine Veiwandtschaft mit den Fürwörtern zeigen. Die finnische Sprache hat solche

«Präpositionen gar nicht — Grund genug, ihre ganze Flexion zu verdächtigen**).» Ich

kann, nachdem ich mich zu der Ansicht erklärt habe, dass die Casusendungen in den

indogermanischen Sprachen von IJaus aus eben so wenig wie die der ural-altai'schen Form-

elemente in dem Sinne Steinthal's seien, natürlich nicht daran denken, die finnischen

Sprachen von dem gegen ihre Flexion ausgesprochenen Verdachte reinigen zu wollen;

aber ich wage es wie bei den Casusendungen entschieden zu behaupten, dass die Bopp'-

sche systematische Zurückführung der Präpositionen auf Pronominalwurzeln in hohem Grade

gezwungen genannt werden müsse *^). Dann möchte ich aber auch behaupten, dass die

Präpositionen ursprünglich gar nicht Ergänzungen von Formen, sondern nähere Bestimmun-

gen von Verbalbegriffen, geradezu Adverl)ia seien. Diese Adverbia können hin und wieder

aus Prpnominalwurzeln entstanden sein, enthalten aber dann noch ein anderes Element, das

wiederum erklärt sein will. Ich sehe indessen auch keine Schwierigkeit, die Präpositionen

in der Theorie auf Nomina und auf Verbalformen zurückzuführen. Dass die Präpositionen

erst allmählich sich so eng an die Casusformen schliessen, dass diese als von ihnen re-

giert erscheinen, ersieht man ganz deutlich aus der Vergleichung des Lateinischen und

Griechischen mit dem Sanskrit. Im Russischen haben wir die interessante Erscheinung,

dass ein Casus, der in anderen slawischen Sprachen noch als Locativ **) im Gebrauch ist,

immer nur in Verbindung mit Präpositionen auftritt und daher den Namen Präpositionalis

erhalten hat. Das Finnische bedurfte bei seiner Unzahl von Casus der Präpositionen am

wenigsten. Wo dagegen der Indogermane seine Präpositionen in Verbindung mit Verbalwur-

zeln zur Begriffsbezeichnung verwendet, da bedienen sich die Finnen und die übrigen mit

ihnen verwandten Völker besonderer Verbalwurzeln oder sie nehmen auch zu Umschrei-

bungen mit Gerundien und mit Hülfsverben ihre Zuflucht.

Bevor ich weiter gehe und untersuche, in wie weit die Behauptung wahr sei, dass in

den sogenannten agglutinirenden Sprachen, wie Pott sagt, Stoff und Form fast nur äus-

serlich an einander kleben, und ob es überhaupt angemessen sei, bei einer physiologischen

42) Sleinthal a. a. 0. S. 88.

4.3) Vgl. Pott, Etym. Forschungen, II. S. 191 fg.

44) Ein erstarrter Locativ ist bh* R'iH'k ausserhalb, zu vgl. mit boht. hlHk heraus und mit dem hieraus ent-

standenen ebt- aus-.
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Eintheilung der Sprachen vor Allem auf die Art und Weise, wie sich die Form mit dem

Stoffe verbindet, ein Gewicht zu legen, darf ich nicht unerwähnt lassen, dass Wilhelm
von Humboldt in seiner im Jahre 1822 — 1823 in der ßerhner Akademie gelesenen

Abhandlung Ueher das Entstehen der grammatischen Formen, und ihren Einfiuss auf die

Ideenentwicklung auf das allerentschiedenste die Ansicht ausspricht, dass die Formen in

allen Sprachen iöi Grunde auf dieselbe Weise gewonnen werden. Er fasst die Ergebnisse

seiner Untersuchungen in folgende Worte zusammen*^):

«Die Sprache bezeichnet ursprünglich Gegenstände, und überlässt das Hinzudenken der

«redeverknüpfenden Formen dem Verstehenden.»

«Sie sucht aber dies Hinzudenken zu erleichtern durch Wortstellung, und durch auf

"Verhältniss und Form hiugedeutete Wörter für Gegenstände und Sachen.»

«So geschieht, auf der niedrigsten Stufe, die grammatische Bezeichnung durch Redens-

«arten, Phrasen, Sätze.»

«Dies Hülfsmittel wird in gewisse Regelmässigkeit gebracht, die Wortstellung wird

«stelig, die erwähnten Wörter verlieren nach und nach ihren unabhängigen Gebrauch,

«ihre Sachbedeutung;, ihren ursprünglichen Laut.»

«So geschieht, auf der zweiten Stufe, die grammatische Bezeichnung durch feste Wort-

« Stellungen, und zwischen Sach- und Formbedeutung schwankende Wörter.»

«Die Wortstellungen gewinnen Einheit, die formbedeutenden Wörter treten zu ihnen

«hinzu, und werden Affixa. Aber die Verbindung ist noch nicht fest, die Fugen sind

«noch sichtbar, das Ganze ist ein Aggregat, aber nicht Eins.»

«So geschieht auf der dritten Stufe die grammatische Bezeichnung durch Analoga von

«Formen.»

«Die Formalität dringt endlich durch. Das Wort ist Eins, nur durch umgeänderten

«Beugungslaut in freien grammatischen Beziehungen modificirt; jedes gehört zu einem be-

«stimmten Redetheil, und hat nicht bloss lexikalische, sondern auch grammatische Indi-

«vidualität; die formbezeichnenden Wörter haben keine störende Nebenbedeutung mehr,

«sondern sind reine Ausdrücke von Verhältnissen.»

«So geschieht auf der höchsten Stufe die grammatische Bezeichnung durch wahre

«Formen, durch Beugung, und rein grammatische Wörter*^).»

45) Gesammelte Werke. III, S. 296. fg.

46) Ich begreife nicht, wie man bei einer solchen Ansicht über den Ursprung der Flexion nur einen Augen-

blick darüber in Zweifel sein kann, ob eine einsilbige Sprache, wie z. B. das Chinesische, und das Sanskrit einerlei

Ursprungs sein könnten. Ich sage könnten und nicht wären, weil alle Bemühungen einen solchen gemeinsamen

Ursprung irgend wahrscheinlich zu machen, Ton vorn herein als eitel und fruchtlos und insofern auch als unwis-

senschaftlich bezeichnet werden müssen. Im Vorbeigehen bemerke ich, dass die allgemein angenommene Ansicht,

die Wörter der einsilbigen Sprachen seien allzumal Wurzelwörter, nicht viel für sich habe. Im Tibetischen ist es

nachzuweisen, dass mehrere Wörter, die jetzt einsilbig erscheinen, durch Zusammenziehung aus zwei Wörtern ent-

standen sind.

Middendorff'8 Sibirische Beise Bd. III. Th. 1. 3
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VVorteinheit wird zunächst dadurch erreicht, dass zwei ursprünglich selbständige Wör-

ter unter einen Hauptton gestellt werden. Wenn nun in einer solchen Zusammensetzung

mit einem Accent das eine Glied nicht mehr als selbständiges Wort aufzutreten vermag,

und nur in Verbindung mit einem StofTwort Bedeutung hat. also zu einem blossen Form-

element hinabgesunken ist, dann dürfen wir eine solche Zusammensetzung, je nachdem

das Formelement ein wortbildendes oder wortbeugendes ist, mit allem Fug und Recht

entweder ein abgeleitetes Wort oder eine Flexionsform nennen. Ich denke aber, dass man

noch weiter gehen und auch eine solche Zusammensetzung, wo das eine Glied noch die

Spuren eines selbständigen Pronomens an sich trägt, ja mit diesem sogar zusammenfällt,

eine Flexionsform nennen kann, wenn durch die Verbindung dieses Pronomens mit einem

StofTwort eine grammatische Kategorie erzeugt wird, die durch die Trennung der beiden

Elemente wieder zerstört wird. Zu dieser Art von Worteinheit sind, wie ich glaube, alle

Formen in den türkisch-tatarischen und finnischen Sprachen gelangt, während im Sanskrit

einige Flexionsformen neben dem Accent auf dem StofFelement noch einen zweiten auf
3 3 3 r »^.3

dem Formelement haben, so z. B. das Femininum ^Nl und die Veda- Infinitive ^TfT^,
3 rtvs

^TI^ u. s. w. *').

Die Sprache gelangt aber allmählich durch längern Gebrauch ihrer Formen zu einer

innigeren Verbindung zwischen Stoff und Form, als welche der blosse Accent zu bewirken

vermag. Versuchen wir die verschiedenen Arten von Verbindungen unter allgemeine For-

men zu bringen und sehen wir uns um, wie weit die sogenannten agglutinirenden Spra-

chen in dieser Beziehung vorgeschritten sind.

Die einfachste Art der Verbindung besteht darin, dass der Auslaut des Stoffelements

sich mit dem Anlaut des Formelements zu einer untrennbaren Einheit, einer Silbe, verbindet.

Diese erste Stufe der Verbindung haben die türkisch-tatarischen und finnischen Sprachen,

um bei den uns zunächst liegenden Sprachen stehen zu bleiben, vollkommen erreicht.

Ein Consonant im Auslaut eines Stoffwortes schliesst, sobald ein vocalisch anlautendes

Formelement antritt, nicht mehr die Silbe, sondern beginnt mit dem Vocal des Formele-

ments eine neue Silbe. Der Accusativ von ac lautet z. ß. im Jakutischen a-cbi und nicht

ac-bi. In einem Sanskrit-Compositum findet eine solche Verschmelzung, wie ich an einem

andern Orte") gezeigt habe, nicht statt: mau schreibt (if^^lH^ ta-dartham, spricht aber

tad-artham. Es fliessen ferner zwei zusammenstossende Vocale in einen zusammen oder ei-

ner von ihnen fällt aus; so entstehen aus den jak. Verbalstämmen anä, ciä, toxtjo durch

Verbindung mit den Endungen bi, i, y die Nomina actionis aubi, cl, Toxxy; von cäirä sie-

47) Böhtlingk, Ein enter Versuch über den Accent im Sanskrit. §2. Da diese Abhandlung noch hier und da

begehrt wird, die Separatabdrücke aber schon vergriffen sind, so erlaube ich mir zu bemerken, dass dieselbe in

den M^oires de l'Academie Imperiale des sciences de St.-P4tersbourg, Sixiime Serie. Sciences politiques, Ustoire, Philo-

logie, Bd. VII. erschienen ist.

48) Bulletin historico-phüologique, T. VII. S 173 fg. oder Mäanges asiatiques. T. I. 3me lirr. S. 322 fg.
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ben stammt cärxic der siebente. Das Bestreben der Sprache eine untheilbare Worteinheit

zu erreichen, sieht man rocht deutlich in der Bildung des Ablativs im Jakutischen. Die

Endung dieses Casus, die nach Consonanten und i -Diphthongen in der Gestalt von ran

auftritt, erscheint nach einfachen Vocalon mit verdoppeltem t, womit keine Silbe begin-

nen kann; das erste x muss in der Aussprache nothwendig den Schluss der Endsilbe des

Stoffwortes bilden: agar-TaH von aga, äcär-TäH von äcä u. s. w. Dieselbe Erscheinung ha-

ben wir im Abessivus der finnischen Sprache: tavatta von tapa. Dass auch in tavalta,

tavasta, tavaksi und tavatse von demselben tapa der erste Consooant die zweite Silbe

schliesst, ersieht man aus der Erweichung des p zu v, die nur in geschlossener Silbe zu

erfolgen pflegt. Die Verschmelzung eines StolTelements mit einem Formelement in eine

Silbe finden wir sogar in einsilbigen Sprachen. So heisst z. B. im Tibetischen der Genitiv

von ^ — ^'^, der Ablativ '~^^', der Locativ von 3^ — S^^\ von ^ — ^^' u. s. w. *').

Eine dritte Art von Verbindung gehört den ural-altai'schen Sprachen ausschliesslich

an, nämlich die Anähnlichung der Vocale des Formelements an die des Stoff'wortes. Das

allgemeine Gesetz lautet: auf einen harten Vocal im Stamme kann nur ein harter in der

Endung, auf einen weichen nur ein weicher folgen *"). In einigen Sprachen jenes grossen

Sprachstammes ist die Folge der Vocale sogar innerhalb der Klassen beschränkt; so kann

z. B. im Jakutischen auf a nur a oder bi, auf ä nur ä oder i, auf o nur o oder y, auf

ö nur ö oder y, auf bi nur bi oder a, auf i nur i oder ä, auf y nur y oder a, auf y nur

y oder ä folgen. In Folge dieses Gesetzes erscheint im Jakutiischen jedes Aff'ix in Bezug

auf seine Vocale in vierfacher Gestalt: der Ablativ von aga z. B. lautet a^axxaH, von äcä

— äcäxxäu, von 050 — ogoxxou, von 4öpö — Aöpöxxön; der Accusativ derselben Nomina:

a^anbi, äcäni, ogouy, ^öpöny.

Euphonische Veränderungen am anlautenden Consonanten eines Formelements, hervor-

gerufen durch den Auslaut des vorangehenden Stofielements, kommen in den indogerma-

nischen Sprachen vor (^T^TH neben 5fITN, rTTrf neben ^^, sTTtTT, ^, TW), haben aber wohl

in wenigen Sprachen einen solchen Umfang gewonnen wie gerade im Jakutischen. Hier

49} Das Tibetische soll nach Schleicher {Die Sprachen Europas. S. 34) eine Art Uebergangsform zwischen

Einsilbigkeit und Agglutination bilden.

50) Im Jakutischen und im Osmanischen giebt es 4 harte (a, o, y = bi, u) und 4 weiche (ä, ö, i, ü) Vocale;

in einigen tatarischen Dialecten 6 hurte und 6 weiche. Im Finnischen und Mongolischen fehlt das bi, so dass das i

einen neutralen Vocal bildet; im Finnischen ist ausserdem noch e neutral. Was es iiir eine Bewandtniss mit der

Vocalharmonie im Samojedischen habe, vermag ich nicht zu sagen. Das dem russischen bi entsprechende harte i im

Türkischen haben Viguier 1790. (S. 42. e muet), Redhouse 1846. (S. 18. § 103.), Pfitzmaier 1847. (S. 194.)

and vielleicht auch noch andere Grammatiker erkannt und hervorgehoben; dessenungeachtet sagt Herr Schott in

seinem 1849 erschienenen Werke Viber das Altai'sehe u. s. w. S. 22. Note 1 : «Es muss dem Gehör eines Türken

«nichts widerlicher sein, als die immer helle oder enge Aussprache seines i im Munde der meisten Ausländer,

«und doch wird in Sprachlehren so etwas gar nicht besprochen.»

*
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gewahren wir eine ganze Reihe von Affixen, die unter drei, vier, ja sogar fünf verschiede-

nen Gestalten in Betreff ihres Anlauts erscheinen. So lautet z. B. der Dativ von aga — a^aga,

von ypy — ypyra, von cypyK — cypyivKa, von ojox — ojoxxo, von xarbu^ — xaTbii|i|a;

die 3te Sg. Imperat. von caiiä — canäibin, von Köp — Köp^yH, von mIh — Minnin, von

6yo.4 — öyo^^yn, von küI — Källin; das Nomen praet. von canä — canäöbiT, von ac —
acnbiT, von mTh — mImmIt; der Plural von aija -— aga^iap, von äcä — äcidäp, von cypyK

— cypyKTap, von yöai — yoai.tap, von xaTbiH[ — xaTbn|nap; von cypyK Schrift kommt

cypyKcyT ein Schriftkundiger, von äw Medicin — äM'iir Jrzt, von xiMip Eisen — liMipyiT

Eisenschmied, von a^ran Kupfer — aaTamibiT Kupferschmied. In den zunächst verwandten

türkisch-tatarischen Sprachen hat sich ein Wechsel der Consonanten in diesem Maasse

nicht ausgebildet, wohl aber im Tibetischen. Hier finden wir einen Wechsel zwischen

"1, [^ und % zwischen ^, ^, -^ und ^, zwischen ^ und ^, zwischen ö, '^ und -fj, zwischen

3, ^ und ^, zwischen 3, '^, S, ^ und '^ u. s. w.

Von den Veränderungen der Formelemente gehen wir zu denen der Stoffelemente über,

die, wie wir sehen werden, in den sogenannten agglutinirenden Sprachen nicht so starr

sind, wie man allgemein anzunehmen pflegt. Die Erweichung eines auslautenden Consonan-

ten, namentlich eines Gutturals, vor vocalisch anlautenden Endungen ist in den ural-a!tai^-

schen Sprachen sehr allgemein: jak. cypyry von cypyK, o^y von ox, cäöi von cän, op^op

von opT, il^äp von ilr u. s. w. Im Finnischen herrscht ein anderes Gesetz: hier schwächt

sich oder verschwindet der anlautende Consonant der Schlusssilbe, sobald sich diese durch's

Antreten einer Endung schliesst : tavan, kukan, jäTen, kannen und koreamman,

Genitive von den Stämmen tapa, kukka, jälke, kante und koreampa; der Essivus

von denselben Stämmen lautet dagegen: tapana, kukkana, jälkenä, kantena, kore-

ampana *'). Assimilationen der Endconsonanten kommen, so viel ich weiss, wieder in

keiner anderen ural-altai'schen Sprache so häufig wie im Jakutischen vor: xoryi^ija und

OKKo, Dative von xoryn und dt; xoTyrrap, öwca^.iap und Kälälläp, Plurale von xoryn, 6bi-

cap und Käläp; xoTyMMyx unsere Hausfrau von xoiyn und onnyr unser Gras von ot.

Eine Schwächung des Stammes, analog dem sanskritischen ^^<' von |HH und dem

griech. nargog von IIATEP , ist im Jakutischen in hohem Grade beliebt. Zwei- und

mehrsilbige consonantisch auslautende Nominal- und Verbalstämme stossen ein vorange-

hendes bi, i_, y, y vor vocalisch anlautenden Endungen in der Regel aus. Der Ausfall ei-

nes solchen Vocals bringt zwei Consonanten in unmittelbare Berührung und bewirkt in

Folge dessen eine Veränderung des einen oder auch beider. An solche zusammengezo-

gene Formen, aus denen der eigentliche Stamm oft nur mit Mühe zu erkennen ist, hat

51) Collan, Finsk Spraklära, Helsingfors 1847. S. 62. fg. Bei einiger Kenntniss des Türkischen wäre Kell-

gren a. a. 0. S. 16. wohl nicht auf den Gedanken gekommen, die Erweichung eines Endconsonanten vor Toc§lisch

anfangenden Endungen in dieser Sprache aus demselben Gesetze wie im Finnischen erklären zu wollen.



Einleitung. 'xxi

sich der Jakute so sehr gewöhnt, dass er auch solche consonantisch anlauteudc Endun-

gen, die sonst keinen Bindevocal zu erhalten pflegen, nach Stämmen, die einer Zusammen-

ziehung fähig sind , mit Hülfe eines Bindevocals anfügt. Die hier folgenden Beispiele

mögen Zeugniss davon ablegen, in welchem Grade eine solche Zusammenziehung die Ver-

bindung des Stoffes und der Form zu einer Worteinheit befördert: KöxcyM mein Rücken

von Kögyc, mjhhjm meine Nase von Mypyn, cannbiw meine Schulter von capbin, KäHHiM

meine Hinterseite von Käliu, anubiM meine untere Seite von a^bin, IhhIm meine Forderseite

von ilin; oxcyi| schlaget von ogyc schlage, axTbm gedenket von a^bin gedenke, ycyKTyi|

erwachet von ycyryn erwache, xoxxyii fliesset aus von Togyn ßiesse aus, 0TTyi| zündet an

von oTyH zünde an, canTbm bedecket euch von caöbni bedecke dich, KöcTyi| zeiget euch

von Köcyn zeige dich, ölöpyllyi| werdet getödtet von ölöpylyn werde getödtet, cbdybii^ ge-

het von cbipi.iT gehe, Kbipybiii (entstanden aus Kbipjbii^) altert von Kbipbii altere, u. s. w.

Die Kasan'schen Tataren, wenn ich mich auf die Umschreibungen in einem handschrift-

lichen Lexicon (s. § 53.) verlassen darf, stossen sogar in einsilbigen Stämmen vor voca-

lisch anfangenden Endungen den Vocal aus, wodurch Doppelconsonanz, was in allen ural-

altai'schen Sprachen sonst beinahe unerhört ist, im Anlaut erscheint: j^: ptschu, j[/j

bräü, j^Lai ksämyn. Das Jakutische kennt noch eine andere Schwächung des Stammes,

die gleichfalls auf den Ausfall eines leichten (i, y, y) Vocals zurückgeht, aber nicht den

Verlust einer ganzen Silbe nach sich zieht, nämlich das Hinabsinken der Diphthonge iä,

yo, yö zu den einfachen Vocalen ä, o, ö, und der Triphthönge biai, iäi, yoi, yöi zu den

Diphthongen bia, iä, yo, yö. Beispiele: öäcic der fünfte von 6iäo fünf, onyc der zehnte

von yoH zehn, Töp4,yc der vierte von lyöpr vier, yor Causat. von yoi, u. s. w.

Aber alle diese Veränderungen des Stammes, so bedeutend sie auch sind, verschwin-

den vor dem schönen Wechsel der Vocale in den Wurzeln und Stämmen indogermani-

scher Sprachen. Die neuesten Forschungen haben darzuthun versucht, dass auch dieser

Wechsel nur euphonischer INatur und Begleiter der Flexion sei; nichtsdestoweniger muss

man eingestehen, dass derselbe ganz den Anschein symbolischer Bezeichnungsweise ange-

nommen hat, weil wir seinen Ursprung nicht mehr fühlen und auch nur selten mit eini-

ger Gewissheit anzugeben im Stande sind. In den germanischen Sprachen hat sich der

Um- und Ablaut, wie bekannt, mit der Zeit sogar zu einem flexi vischen Princip erhoben:

so bildet heut zu Tage der blosse Umlaut in Väter, Mütter, Brüder den Plural, während

er in einer älteren Periode der Sprache die damals noch vorhandene Flexionsendung nur

begleitete; so unterscheiden sich die Imperfecta du gabst, wir gaben, ihr gäbet, sie gaben

nur durch den Ablaut vom Präsens du giebst, wir geben, ihr gebet, sie geben. Wie der

Wechsel der Vocale, so hat auch die Schwächung und Verstärkung der Wurzeln und

Stämme, die namentlich im Sanskrit zur Entwicklung gelangt sind, ihren ursprünglichen

phonetischen Character verloren und ganz den einer symbolischen Bezeichnungsweise ange-

nommen, während im Jakutischen die Zusammenziehung der Stämme sich sogleich als
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unmittelbare Folge der ungestümen Eile zur betonten Endsilbe darstellt. Uebrigens darf

in Betreff des Vocalwechsels in den indogermanischen Sprachen nicht ausser Acht gelas-

sen werden, dass in diesen Sprachen, wie mit Bestimmtheit nachgewiesen worden ist, von

Anfang an nur die Vocale a, i, u bestanden und also zur primitiven Begriffsbezeichnung

ausreichten, dass dagegen in den ural-altai'schen Sprachen die Zahl derselben von vorn-

herein grösser war und dass diese Zahl von Vocalen bei der verhältnissmässig geringen

Zahl von Consonanten, unter denen harte und weiche Mutae nur in phonetischer Beziehung

einen verschiedenen ^^ erth zu haben scheinen, zur Sonderung verschiedener Begriffe in

der That erforderlich war. Die indogermanischen Sprachen konnten mit ihren später ge-

wonnenen Vocalen einen Aufwand machen; die ural-altai'schen Sprachen, von Anfang an

an grössere Bedürfnisse gewöhnt, mussten mit ihrem Reichthum Maus halten.

Vor Allem scheinen aber die Linguisten ein Anzeichen der losen Verbindung zwischen

Stoff und Form in den sogenannten agglutiuirenden Sprachen darin gesehen zu haben,

dass hier das Formelemeut nicht wie in den indogermanischen Sprachen an eine aus ver-

schiedenen Wortformen zu abstrahirende Wurzel oder einen solchen Stamm zu treten

pflegt, sondern an ein fertiges Wort, das noch heut zu Tage in eben dieser Gestalt im

Gebrauch ist *^). Die eigentliche Bedeutung dieser Erscheinung ist, so viel ich weiss, nicht

gehörig hervorgehoben worden: sie beruht darauf, dass in den indogermanischen Sprachen

sich die Wurzel und der Stamm im flexionslosen Zustande viel seltener erhalten haben, und

dass, wo dieses geschehen ist, dieselben meist euphonische Veränderungen im Auslaut er-

fahren haben ; in den ural-altai'schen dagegen ist der ilexionslose Verbalstamm zur Be-

zeichnung der 2ten Sg. Imperat., die keinen lautlichen Ausdruck gefunden hat, verwen-

det worden; der flexionslose INominalstamm dagegen zur Bezeichnung des Subjects, Prä-

dieats Attributs und hier und da auch des Objects eines transitiven Thätigkeitsbegriffes.

Die Consonanten, deren Anzahl, wie schon bemerkt wurde, in den ural-altai'schen Spra-

chen kleiner als in den indogermanischen ist, haben in Jenen Sprachen weit geringere

Veränderungen im Auslaut erfahren, weil^ wie es scheint, schon von Anfang an nur eine

beschränkte Anzahl von ihnen im Auslaut geduldet wurde. Daraus, dass Türken und Mon-

golen die Flexionsendungen bisweilen wie selbständige Wörter getrennt für sich schreiben,

hat man den Schluss ziehen wollen, dass jene in der That als solche gefühlt würden.

Nach meinem Dafürhalten sind Türken und Mongolen aber nur dadurch darauf geführt

worden, weil der der Flexionsendung vorangehende Stamm ein in der Sprache vorhande-

nes fertiges Wort darstellt. Trennt doch auch der Inder im Pada-Text der Veden den

Stamm vor den mit H anfangenden Casusendungen und vor der Locativendung H bloss

52) Dieses meint wohl auch Hr. Schott, weun er auf S. 47. seines Versuchs sagt: «Es entsteht kein Verwachse»

«Dfiit dem Worte, keine Einkörperung, und folglich kann auch von keiner Declination die Rede seyn: die Partikeln

atreten zur Endung, aber nicht an die Stelle der Endung.» Auf die durch den Druck ausgezeichneten Worte

legt Herr Schott selbst einen Nachdruck, aber in einem andern Sinne als ich.
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aus dem Grunde, weil vor diesen Endungen ein consonantisch auslautender Stamm wie

ein flectirtes Wort (pada) vor einem andern flectirten Worte behandelt wird. Kein San-

skritist hat, so viel ich weiss, aus dieser Schreibweise folgern wollen, dass der Inder jene

Casusendungen für selbständige Wörter gehalten hätte. Im Pärsi wird der Character des

Comparativs 1m<^ und der des Superlativs g>(v, als wenn es selbständige Wörter wären,

bisweilen durch einen Punkt von dem Ädjectiv, zu dem sie gehören, getrennt *^), und doch

wird, wie ich glaube, kein Kenner der indogermanischen Sprachen deshalb behaupten

wollen, jene Silben seien im Pärsi keine wahren Affixe. Die getrennte Schreibart beruht

auch hier darauf, dass das Affix an ein fertiges Wort tritt. Im Jakutischen wird es ge-

wiss Niemand einfallen, das Formelement vom Stoffelement getrennt zu schreiben: ein Mal

aus dem Grunde, weil hier das Stoffelement, wie wir oben gesehen, oft recht starke Ver-

änderungen erleidet; dann aber auch, weil das Formelement jeden Augenblick seine Ge-

stalt wechselt. Vielleicht wären auch Türken und Mongolen nicht auf jene Schreibweise

verfallen, wenn sie nicht eine Schrift erhalten hätten, die einen fürs Ohr so fühlbaren

Wechsel der Vocale im Formelement dem Auge nicht darzustellen vermag. Nun ist aber

auch der Vorwurf selbst, dass nämlich in den sogenannten agglutinirenden Sprachen das

Formelement an ein in der Sprache vorhandenes selbständiges Wort gefügt werde, bedeu-

tend zu beschränken. Die Fälle , wo das Stoffelement durch Antritt des Formelements

Veränderungen erleidet, sind schon oben besprochen worden; hier bleibt uns nur übrig

auf die Fälle aufmerksam zu machen, wo die flexionslosen, in der Sprache selbständig

vorhandenen Wörter nicht mit dem, einer Flexionsform zu Grunde liegenden Stamme zu-

sammenfallen. Dieses gewahren wir in den uns bisher bekannten türkisch-tatarischen Spra-

chen eigentlich nur bei den Pronominibus der 3ten Person, im Jakutischen dagegen bei

allen Pronominibus; der Accus, von mih ich lautet' MijiriH, der Dativ Mijiäxä, der Ablat.

MijiriTTäH: der Accus, von äii du — äjirin, der Dat. äjiäxä, der Abi. äjiriiTäH; der Accus,

von 6y dieser — Maubi, der Dat. Manbiaxa, der Abi. MaHiau; der Accus, von öji jener —
ony, der Dat. onyoxa, der Abi. ohtoh. Eben so verhält es sich mit dem affigirten Pro-

nomen: agaM mein Vater, Accus, agaöbin, Dat. agaöap, Abi. a^aöbiTTan; agaij dein Vater,

Accus. agaigMH, Dat. aga^ap, Abi. a^agbiTian; a^ara sein Vater, Accus, agarbin. Dat. aga-

Tbirap, Abi. agarbinaH. Auch beim Verbum finden wir eine ähnliche Erscheinung, aber

nur ganz ausnahmsweise: die flexionslosen Formen ac stich, iwyc versammle und cbic schlage

sind auf auq = />— , iwynq und cbiHn zurückzuführen (vergl. Gr. § 171), welche Stämme

sich vor vocalisch anlautenden Endungen in der Form von ann, MyHH und cbinn erhalten

haben; so lautet z. B. die 2te PI. Imperat. aHHbii|, MyHHyn, cbiHHbii^. Im Finnischen ist

der Fall ganz häufig, dass der flexionslose sogenannte Nominativ nicht mehr mit dem ei-

gentlichen Stamme zusammenfällt: so entsprechen z. B. den Nominativen jälki, kansi,

53) Spiegel, Grammatik der Pdrsisprache nebst Sprachpraben, S. 58.
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koreampi, taivas, totuus die Stämme jälke, kante, koreampa, taivaha, to-

tuute**).

Auf eine Erscheinung, die bei der Beurtheilung der festeren oder loseren Verbindung

zwischen Stoff und Form mir von Gewicht zu sein scheint, hat man, so viel ich weiss,

gar keine Rücksicht genommen. In den sogenannten agglutinirenden Sprachen wird eine

und dieselbe Beziehung, wenn man von den rein euphonischen, ganz allgemeinen Gesetzen

unterworfenen Veränderungen absieht, in allen Verbindungen auf eine und dieselbe Weise

bezeichnet, während z. B. in den indogermanischen Spnchen eine und dieselbe Beziehung

bei einzelnen Stämmen oder ganzen Gruppen von Stämmen oft auf verschiedene

Weise bezeichnet wird und die Verschiedenheit der Endungen sich nicht durch ein allge-

mein gültiges euphonisches Gesetz erklären lässt. So haben wir z. B. in den ural-altai'-

schen Sprachen nur eine Declination und eine Conjugation und nur eine sehr geringe Zahl

unregelmässiger Formen, in den indogermanischen dagegen mehrere Declinationen und Cou-

jugationen und eine Masse unregelmässiger Formen, die alle auf ein langes oder wenig-

stens intensives individuelles Leben der grammatischen Formen hinzuweisen scheinen.

Fassen wir alle Erscheinungen zusammen, so müssen wir eingestehen, dass in den in-

dogermanischen Sprachen im Allgemeinen Stoff und Form weit inniger verbunden sind als

in den sogenannten agglutinirenden Sprachen , dass aber in einigen Gliedern der ural-

altai'schen Sprachen, namentlich im Finnischen ^'j und Jakutischen, Stoff und Form nicht

so ganz äusserlich an einander kleben, wie Pott und andere Sprachforscher anzunehmen

geneigt sind. Auch muss ich offen bekennen, dass ich überhaupt die Art und Weise, wie

Stoff und Form in verschiedenen Sprachen mit einander sich verbinden, für ein zu äus-

serliches Merkmal halte, als dass ich darauf allein eine Eintheilung der Sprachen begrün-

den möchte *^). Die losere oder festere Verbindung des Stoffes mit der Form steht in

genauem Zusammenhange mit dem Articulationsvermögen eines Volkes, aber auch mit dem

Alter und dem häufigen Gebrauch der Formen. In den indogermanischen Sprachen, die

in Betreff dieser Verbindung eine höhere Stufe als z, B. die ural-altai'schen einnehmen,

hat nach meiner innigsten Ueberzeugung die Formenbildung bedeutend früher als in den

zuletzt genannten Sprachen begonnen. Unter diesen Sprachen wiederum ist das Finnische,

wie ich glaube, früher als das Türkisch -Tatarische und dieses wiederum früher als das

Mongolische zur Formenbilduug geschritten. In den ältesten Sprachdenkmalen der indoger-

54) Co IIa n a. a. 0.

55) «In der finoischen Sprache, sagt Herr Steinthal {Allgemeine Monatsschrift für Literatur, 1850. März, S.

«214.), und ihren Schwestern, in den nordamerikanischen Sprachen, ist der Zusammenhang der Wurzel und Endun-

«gen eben so eng und oft noch enger als im Sanskrit.» Auf der anderen Seile richtet Herr Steinthal (/Me Classi-

fication der Sprachen. S. 8.) an Pott die Frage: «Wie durchdringt denn in xi-&r^-fii, P.oy-og die Form den Stoff?

«wie ist denn hier Form und Stoff , zur Einheit rerschmolzen'? .Kleben' sie nicht Tielmehr ,fast nur äusserlich an

«einander'?»

56) Vgl. auch Steinthal, Die Classification der Sprachen, S. 8.
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manischen Völker gewahren wir die graairaatischen Formen auf einer Höhe, über die

hinaus kein weiterer Fortschritt geschehen ist; was auf den Trümmern dieser Formen

sich von Neuem gestaltete, müssen wir in der Geschichte dieser Sprachen als eine neue

Formenschöpfuug betrachten. Die ural-altai'schen Sprachen, vielleicht mit Ausnahme des Fin-

nischen, haben den Höhepunkt der ersten Formenbildung noch nicht erreicht: wenn wir

hier auf flexionsiSse Wörter stossen, so sind dies Ueberreste aus einer älteren Periode der

Sprache, wo die Flexion noch nicht entwickelt war; die flexionslosen Wörter der neueren

indogermanischen Sprachen dagegen sind in der Regel verwitterte Flexionsformen. Eine

Vergleichung der mongolischen und kalmückischen Volkssprache mit der Schriftsprache

zeigt uns ganz deutlich, wie Formen sich in der jüngsten Vergangenheit gebildet haben.

Die mongolische Schriftsprache kennt noch keine affigirten Pronomina, weder Possesslva

noch Prädicativa; in der Sprache der heutigen Burjaten haben sich beide Arten von affigir-

ten Pronominibus, aber nicht in durchgängig unterschiedener Form, entwickelt ^^), so dass

beim Verbo eine Abwandlung nach den Personen stattfindet. Dieselbe Erscheinung- haben

wir bei den Kalmücken: üsädshi bainu tschi stehest du zieht die Volkssprache in üsä-

dshänütsch, ögüngädshi bainai bi ich werde bald gehen, ich bin im Begriff zu ge-

hen in ögüngädshUnäb ^*) zusammen. So verbindet sich auch die Postposition ätsä mit

seinem Nomen zu einer untrennbaren Einheit und wird geradezu eine Casusendung: cha-

ghäsa woher, in der Schriftsprache: chamigha ätsä^^). Man sieht hieraus, wie voreilig

aus dem Schicksal der indogermanischen Sprachen gefolgert worden ist, dass die Sprachen-

geschichte, so weit sie die Geschichte der Entwickelung der Bildung der Sprachen sei, vor

die Weltgeschichte falle ^^).

Bei einer physiologischen Eintheilung der Sprachen wird man die äussern Merkmale,

die man die morphologischen nennen könnte, niemals ganz ausser Acht lassen dürfen,

aber auf die innern Merkmale, die ich die logischen nennen möchte, ein grösseres Ge-

wicht legen müssen. Bei der Beurtheilung, ob zwei Sprachen einander stammverwandt seien,

kommt Alles darauf an zu wissen, auf welche Weise und mit welchen Lauten primitive

Begriffe und Begriffsbeziehungen bezeichnet werden; ist es uns dagegen nur darum zu

thun, die Entwickelungsstufe zweier Sprachen gegen einander abzuwägen, so werden wir

unser Augenmerk vorzüglich auf die verschiedenen Kategorien der ßegriffsableitungen und

57) Castren, De afjixis personalibus etc. S. 16.

58) Schmidt, Würdigung und Abfertigung der Klaproth'sehen sogenannten Beleuchtung u. s. w. S. 72. in der

Note. Schmidt schreibt üsädschähnutsch und ögüngädschähneb; das h ist bei ihm, wie man aus den auf

S. 76. umschriebenen Wörtern ersehen kann, blosses Dehnungszeichen.

59) Ebend.

60) Schleicher, Zur vergleichenden ^rachengesc'.ichte, S. 20. fg. Vgl. Steinthal, Die Classification der Spra-

chen, S. 77: «Dass die Nebenselzung zur Anfügung, diese zur Anbildung werden könne, in geschichtlicher Zeit

«durch die ruhige Entwicklung des Volksgeistes, ist schwer zu glauben und nirgends etwas ähnliches nachweisbar.»

Miiideniiorff'» Sibiriiche Reise. Bd. HI. Tb. t. _ 4-
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der Begriffsbeziehungen, insofern sie lautlich dargestellt sind, zu wenden haben "^'j. Um
aber die Sprachen nach solchen Merkmalen anordnen zu können, muss man vor Allem

die Merkmale selbst kennen, und diese ergeben sich nicht sogleich aus jeder Grammatik;

hat man aber auch die Merkmale zusammen, so entsteht wiederum die Frage nach der

relativen Wichtigkeit derselben. Ich will hier versuchen auf die eben angedeutete Weise

eine Characteristik der jakutischen Sprache zu geben, in der Hoffnung ,'' dass ein solches

Beispiel Nachahmung finden werde bei künftigen Bearbeitern anderer Sprachen, wodurch

allmählich der Weg zu einer physiologischen Eintheilung der Sprachen angebahnt werden

dürfte. Gelingt der Versuch mir auch nicht ganz, so leitet er doch vielleicht einen An-

dern auf die richtige Spur. Wenn mir die versciiiedenen Dialecte der türkisch-tatarischen

Sprachen so geläufig wären, wie das Jakutische, würde ich es natürlich vorgezogen ha-

ben, erst die allgemeinen Merkmale jener Sprachen und dann die besondern des Jakuti-

schen hervorzuheben.

]VIoi'i»ltolo^ii$clie Merkmale «1er jsikutiiselie» §itraclte.

Acht Vocale, wie es scheint, von gleichem Alter, zerfallen in vier harte und vier

weicJie, und nach einer anderen Seite hin in vier schwere und vier leichte. In einem und

demselben Worte erscheinen entweder lauter harte oder lauter weiche (Vocalharmonie).

In den Endungen wechseln nur schwere mit schweren, leichte mit leichten Vocalen. Die

acht Vocale sind bald kurz, bald lang. Aus der Verbindung der leichten Vocale mit ih-

ren entsprechenden schweren cutstehen vier Diphthonge (bia, iä, yo, yö), die mit einem i

sich zu Triphthongcn erheben (biai, iäi, yoi, yöi). Ausserdem können alle acht Vocale

mit i einen Diphthong bilden; der Anlaut ist bald kurz, bald lang. Nicht selten lassen

sich Längen, Diphthonge und Triphthonge auf die Zusammenziehung zweier Silben zu-

rückführen. — Die Zahl der Consonanten ist gering im Verhältniss zu der der Vocale; am

zahlreichsten ist die Reihe der Gutturale vertreten. Der Gegensatz zwischen harten und

weichen Mutis (u und r, x und 5, x und 4, n und 6) scheint nicht ursprünglich zu sein

und hat wohl nur euphonische Bedeutung ^^). Grosse Anziehung und Abstossung zwischen

gewissen Vocalen und Consonanten. Doppelconsonanz wird, mit einigen wenigen Ausnah-

men, weder im An- noch im Auslaut einer Silbe geduldet. Weiche Consonanten, mit Aus-

61) Steiathal a. a. 0. S. 71: «Nach dem innern Sprachsinn oder nach seinenj Erzeugnisse, der innern Sprach-

«form, ist zuerst und ganz vorzüglich das Eintheüungsnierkmal zu bestimmen, d. h. nach den sprachlichen Ka-

«tegorien, den grammalischen Formen, welche ein Volk in seinem Bewusslsein bildet; oder nach den Formen, in

«welchen ein Volk sich seine Anschauungen zur Vorstellung bringt. Diese innere Bildungsweise der Formen oflen-

«bart sich dann äusscrlich in ganz bestimmter Weise.»

62' In Betreff des Consonanlcnsystems der floniscUen Spi-achc vgl. Keligreu a. a. 0. S. 40.
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nähme der flüssigen, beschliessen nie eine Silbe. — Eine bedeutende Anzahl einsilbi-

ger Nominal- und Verbalstämme, die in keiner näheren Verbindung mit einander zu

stehen scheinen; aber noch mehr zwei- und sogar dreisilbiger solcher Stämme; vier- und
fünfsilbige nicht zerlegbare Stämme kommen selten vor. Eine Anzahl von Lauten, die am
Ende eines Nominalstammes mehr oder weniger häufig anzutreffen sind, kommen am Ende
eines Verbalstammes entweder gar nicht oder in weit beschränkterem Maasse vor. — Abge-
leitete Begriffe und Begriffsbeziehungen werden immer durch hinten antretende Endungen
bezeichnet. Die Formelemente sind in der Regel einsilbig; bisweilen bestehen sie aus ei-

nem blossen Vocal. £ine und dieselbe Beziehung wird überall auf eine und dieselbe Weise

bezeichnet; die Veränderungen der Formelcmente lassen sich auf ganz allgemeine eupho-

nische Gesetze der Sprache zurückführen. Eine vollständige Abschleifung des Formelements

ist sehr selten erfolgt; noch seltener fallen zwei ursprünglich verschiedene Formen mit

einander zusammen. — Auslautende Consonanten eines Stammes erleiden vor Affixen »^rosse

Veränderungen, desgleichen anlautende Consonanten eines Affixes in Folge des Auslautes

im Stamme. Die übrigen Veränderungen der Wurzeln und der Stämme beschränken sich

auf Verkürzung und Ausstossung von Vocalen, erlangen aber nirgends den Anschein ei-

ner symbolischen Bezeichnungsweise. In der Regel tritt die Endung an den unverkürzten

Stamm, der zugleich ein fertiges Wort darstellt. Vor den Casusendungen finden die ge-

ringsten Veränderungen statt; am innigsten ist die Verbindung zwischen Stoff und Form
beim Pronomen. — Der Ton ruht auf der letzten Silbe.

liO^iisclie Merkmale.

Verbal- und Nominalstämme streng von einander geschieden ^'). Der flexionslose Ver-

balstamm wird als 2te Sg. Imperat., der flexionslose Nominalstamm als Subject, als Attri-

but, als Object eines transitiven Thätigkeitsbegriffes, wenn dieses nicht näher bestimmt

ist, als Prädicat und als Advorb gebraucht. Diesem Zusammenfallen von Wurzel und

Stamm einerseits und fertigem Worte andererseits, so wie den strengen Gesetzen der Vo-

calharmonie ist es wohl zuzuschreiben, dass sich keine eigentlichen Zusammensetzungen

gebildet haben "i. Nomina, Pronomina und Zahlwörter erzeugen eine Anzahl von Deri-

63) Herr Sleinthal spricht in seinem schon oft erwälmten Werke auf S. 82-, wo er die Sprachen auf einer

Tabelle nach seinem System anordnet und bei den einzelnen Sprachfamilien und ganzen Sprachgruppen das

Hauptmerkmal derselben beifügt, dem Mandshuischen und Mongolischen alle Kategorien ab, während er von den

türkischen Dialecten sagt, dass sie die Kategorien des Seins und der Thätigkeit scheiden. Dieses Merkmal muss man

auch den oben erwähnten zwei Sprachen zuerkennen, indem auch in diesen wie in den türkischen Sprachen die

Nominal- und Verbaislämme you einander geschieden sind.

64) Kellgren's (a. a. O. S. .31.) Ansicht, dass ausser den Gesetzen der Vocalharmonie die Unreränderlicbkeit
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vaten; aus einfachen und abgeleiteten Vorbalstämmen (unter den letztern viele Denoniinativa)

werden Reflexiva, Passiva, Causativa, Cooperativa oder lleciproca und Intensiva gebildet. Die

abgeleiteten Verbalstämme stellen wie die einfachen die 2te Sg. Imperativi dar. Von Ver-

balstämmen werden eine Menge Verbalnouiina mit und ohne Unterscheidung der Zeitver-

hältnisse abgeleitet, desgleichen Adjectiva. Das grammatische Geschlecht nicht entwickelt,

eben so wenig die Steigerung beim Adjectiv. Besondere Endungen für den Accusativus dcfi-

nitus und indefinitus, Dativ, Ablativ, Locativ, Instrumental, Adverbialis, Comitativ und

Comparativ. Eine besondere Endung für den Plural. Das Nomen im Plural ohne alle Ca-

susendung fungirt als Subject, als Prädicat und als Attribut, aber nie wie der Singular

als Object. Zwei Arten von affigirlen Pronomina, die aber nicht durchgängig unterschie-

den werden: Prädicativa und Possessiva. Die Prädicativa treten an jedes auf eine Iste

oder 2te Person bezogenes Prädicat, das nicht als Verbum ßnitum schon mit einer Per-

sonalendung versehen ist: sie vertreten die Copula anderer Sprachen. An ein auf eine

3te Person bezogenes Prädicat wird kein Prädicatsaffix gefügt. Die Possessiva bilden zu-

gleich die Prädicatsaffixc der Vergangenheit (mih cyo^vM meine Abwesenheit oder ich war

abwesend). Das Verbum finitum und die Vcrbalnomina der Gegenwart, Vergangenheit und

Zukunft haben eine bejahende und eine verneinende Form. Wahre Verba finita sind**):

der Imperativ Präs. und Fut., das Perfectum^ der Conditionalis und der Potentialis in der

bejahenden und in der verneinenden Form, die beiden ersten Personen des Praesens und

der Perfectiv in der bejahenden Form. Alle übrigen Aussageformen einer Thätigkeit sind

entweder mit den Prädicatsaffixen verbundene Verbalnomina oder Verbalnomina mit Pos-

sessivis, welche letztere in derselben Gestalt auch als Subject und Attribut auftreten kön-

nen. Verschiedene Gerundia, die wie Adverbia mit Verbis finitis und Verbalnominibus ver-

bunden werden. Von Adjectiven ein besonderes Adverb zur näheren Bestimmung der Thä-

tigkeit vorhanden. Reine eigentlichen Präpositionen oder Postpositionen : ihre Stelle ver-

treten Gerundia und Nomina. Fast vollständiger Mangel an Conjunctionen. Das Cou-

gruenzverhältniss zwischen Adjectiv und Substantiv wird nicht bezeichnet : das Adjectiv

erscheint vor seinem Substantiv immer in der Grundform, d. i. im Casus indefinitus. Wenn
die Mehrheit durch ein beigefügtes Wort auf bestimmte oder unbestimmte Weise schon

der Wurzelsilbe dem Wesen der Zusammensetzung widerstrebe, ist durchaus nicht haltbar, da die indogermanischen

Sprachen im Compositum durchaus nur euphonische Veränderungen des Wortes zeigen.

65) Herr Stein thal (a. a. 0.) führt als Haupt- und einziges Merkmal der türkischen Sprachen an, dass sie

durch Zusammensetzung der Wurzel mit dem Verbum subslantivum conjugiren. Auf S. 87. aber wird dieses Merk-

mal wieder zurückgenommen, indem gesagt wird: «Auch mögen wir gegen das sogenannte Verbum subslantivum

«der Türken ein gerechtes Misstrauen hegen. Wenn die Türken die Kraft gehabt hätten, ein Verbum wahrhaft zu

"beugen, warum haben sie nicht mehrere und alle in ähnlicher Weise abgewandelt?» Den Unfug, (Jen man im Tür-

kischen mit dem Verbum subslanliyum getrieben, habe ich im Bulletin historico-philoloyique, T. V. S. 348 fgg. oder

Rritischc Benisrlnmyen zu Rasern -bek's Gmmmatik, S 55 f^g. aufzudecken versucht und damit den Beifall Herrn

.Scholl's gc-.vonnjn; s. Erman, Archiv für wissenschafiliche Kunde i'o« Russland, Bd. VIII. S. 35.
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bezeichnet ist, wird das Pluralzoichen beim Nomen nicht gesetzt. Das regierte und näher

bestimmende Wort geht dem regierenden und näher bestimmten Worte in der Regel

voran.

Dass das Jakutische zu den türkisch-tatarischen Sprachen gehöre, hat man auch ohne

Kenntniss der Grammatik erkannt. Aus dem vorliegenden Werke wird man indessen er-

sehen können, dass zwischen den bis dahin uns näher bekannt gewordenen Gliedern der

türkisch-tatarischen Sprachenfamilie eine bedeutend geringere Verschiedenheit obwaltet,

als zwischen irgend einem dieser Glieder und dem Jakutischen. Auch die Sprache der

heidnischen Tataren in Sibirien scheint mir, soweit ich sie durch Mittheilungen Castren's

kenne, sich mehr der Sprache der muhammedanischen Tataren, als der der christlichen

Jakuten zu nähern. Wenn, wie ich vermuthe, die Jakuten sich zuerst von dem, in Betreff

der Sprache noch ungeschiedenen türkisch-tatarischen Familiengliedern trennten, dann wäre

es vielleicht nicht unpassend, die jetzt in so zahlreiche Glieder gespaltene Familie mit

dem Namen der türkisch -jakutischen zu belogen. Das Verhällniss dieser Familie zu den

übrigen des ural-altai'schen Stammes darf ich nicht mit Stillschweigen übergehen. Castren

theilt den eben genannten Stamm, den er den altai'schen nennt, in fünf Familien: die finni-

sche, samojedische, türkische (jakutisch- türkische), mongolische und tungusi-

sche. Die drei zuerst genannten Familien sollen zu einander in einem nähern Verhältniss

als zu den beiden übrigen stehen. Castren, der durch seine gediegenen Kenntnisse in

einer Anzahl von Sprachen jenes Stammes, von denen wir mehrere fast nur dem Namen

nach kennen, vor allen Andern befugt ist, seine Ansicht über das Verwandtschaftsver-

hältniss auszusprechen, lässt sich darüber in seiner neuesten Schrift: De affixis pronomi-

nalihus Unyuarum altaicaruin, auf S. 1. fg. so aus: «Quantum ex nostra, in bis unguis

«versata coüigere licet scrutatioue, intra earum quaeri non potest regionem commercium

«propinquitatis tarn arctuni quam id, quo linguae Indo-Germanicae tanquam stirpis ejus-

«dem communis rami intcr se conjunctae invoniuntur '^^) ; attamen patere frequentem inter

«eas et formalem et materialem congroentiam, in priraisque intcr Finnicam, Samojedicam et

«Turcicam, quod antea jam statuimus, adhuc itidem censemus. An vero haec congruentia

«ejus sit momenti, ut ad unani communem linguae proxime commemoratae a philologis re-

«ferendae sint stirpem, quaestio est, (juam expedire aetatis fuerit proximae. Ut nobis qui-

tt dem videtur, ipsae sese a se invicem dissolventes in diversas abeunt stirpes vel potius

afamilias, quae tarnen singulae ad unam eandemque pertinent classem vel, ut hodie lo-

66) Nach der Beilage zu No. 300 der Augsburger Allgemeinen Zeitung, 27 Oct. 1850, S. 4796, soll der be-

kannte ungarische Reisende Reguly den uralnllai'schen Stamm in 6 Familien scheiden, indem er ausser den fünf

oben erwähnten neben der finnischen noch eine magyarische aufstellt. Diese sechs Sprachenfamilien sollen zu ein-

ander in keinem nähern (sie!) Verhältniss stehen als die einzelnen Glieder des indo -europäischea Sprachstammes,

die indischen (sie!), romanischen (sie!), germanischen, celiischen, slavischen und die persische Sprache (sie!) unler sich.
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«quimur, race. Quomodocunque commercium, quod has intcr linguas intorcedit, conside-

«raveris, hoc saltem constat, cas omnes vinculo arctiori inter se quam cum Indo-Germa-

onicariim aliarumque cog^nitarum linguarum stirpibus cobaerere.» Der Nachweis einer ge-

wissen Uebereinslimmung' zwischen den Pronominalaffixen in den ural-altai'schen Sprachen

kann, wie auchCastren in dieser eben erwähnten Abhandlung; gesteht, uns nicht wesentlich

in der Erkenntniss des hier obwaltenden Verwandtschaftsverhältnisses fördern. Die Pronomi-

nalaffixe haben sich überall aus den selbständigen Pronominibus entwickelt : eine grössere

oder geringere üebereinstimmung derselben ist demnach nur eine Folge einer ähnlichen

Uebereinstimraung der selbständigen Pronomina, die aber nichts zur Entscheidung der

Hauptfrage beiträgt, da eine gewisse üebereinstimmung der Pronomina nicht nur inner-

halb der ural-altai'schen, sondern sogar zwischen diesen und den indogermanischen statt-

findet. Castro n schliesst seine Abhandlung mit den bedeutsamen und zugleich beschei-

denen Worten: «Sat superque persuasi, comparationcm inter linguas Altaicas adhuc esse

«'praeproperam, in hac dissertatione animum praecipue ad linguas singulas attendimus obi-

«terque tantum nonnullas earum convenientias in affixis personarum formandis perstrinximus,»

Wie Castren nimmt auch Steinthal ein näheres Verhältniss zwischen den türki-

schen und finnischen, als zwischen diesen und den- altai'scheu an und hält den Namen

uliai-uralische Sprache in der Weise gerechtfertigt, wie man auch von einem ägyptisch-

semitisch-sanskritischen Stamm.e spreche*'); d. h. er läugnet die zur Stammverwandt-

schaft erforderliche Einheit der Grammatik, giebt aber die Wurzelverwandtschaft zu®*).

Herr Schott denkt sich das Verhältniss zwischen den altai'schen und uralischen Spra-

chen bedeuteiKl näher und hat auch schon in zwei Werken dasselbe darzuthun versucht.

In dem ersten Werke, das sich nur für einen Versuch über die Tatarischen Spi^achen

ausgiobt, führt Herr Schott mehrere allgemeine Merkmale der Tatarischen (Türkisch,

Mongolisch, Tungusisch) Sprachen auf, macht auf einige Uebereinstimmungen in Wörtern

und Wurzeln und sogar in einer Anzahl grammatischer Endungen aufmerksam. Das zweite

Werk, betitelt Ueber das Altai sehe oder Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht, ist bei-

nahe ganz der Wort- und Wurzelvergleichung gewidmet, giebt aber auch eine allgemeine

Characteristik des ganzen Sprachengeschlechts. Den Versuch, die Verwandtschaft der tür-

kischen, mongolischen und tungusischen Sprachen durch den Nachweis einer üeberein-

stimmung in grammatischen Formen darzuthun, können wir als misslungen betrachten, da

nur für eine ganz geringe Zahl von Endungen ein Schein von ursprünglicher Identität

gewonnen wird. Bevor ich zur Characteristik der von Herrn Schott angestellten Wort-

und Wurzelvergleichung übergehe, erlaube ich mir die in seinem neuesten Werke gege-

benen allgemeinen Merkmale der ural- altai'schen Sprachen einer Prüfung zu unterwerfen.

67) A. a. 0. S. 8(i. Die Verschwisterimg der altai'schen und uralisihen Spratheii soll nach Herrn Sleinlhal

(ebend. S. 87.) unwiderleglich bewieseu sein; darf man wohl dasselbe von den semitischen und indogermanischen

Sprachen sagen?

(iM; AUyemeine Literatur-Zeitung. Uaile, 1849. 2ter Bd. S. 248.
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S. 28 heisst es: «Die Wurzeln der Wörter dulden von vorn keine Zusätze: alles Bei-

«werk, mag- es nun Redctheile unterscheiden oder ihre Verhältnisse bezeichnen, muss hin-

«ten an. In den finnischen Sprachen an der Ostsee versuchte man eine Zeitlang die Ein-

« Führung untrennbarer Präpositionen am Zustandsworte (ein neuer terminus technicus für

«Zeitwort); allein der Sprachgenius hat sie bald zurückgewiesen. Im Magyarischen allein ist

«das Ziisammensprechen einer Präposition mit der Wurzel gestattet *) ; erstere ist aber

«sehr versetzlich.

»

*) «Von lautlicher Verschmelzung beider kann ohnedies nicht die Rede sein.»

Die Zusammensetzung mit Präpositionen wird mit Ableitung und Beugung zusammen-

geworfen. Wortbildende und wortbeugende Elemente, mit Ausnahme des Augments, tre-

ten auch in den indogermanischen Sprachen ans Ende. In Betreff der Präpositionen wäre

es weit einfacher gewesen zu sagen, dass dieselben im Sinne der indogermanischen Spra-

chen in den ural-altai'schen Sprachen ganz fehlten. Eine lautliche Verschmelzung der

Präposition findet auch in den indogermanischen Sprachen nicht statt; in einer älteren

Periode der Sprache nicht einmal ein Zusammensprechen.

S. 27: «Dagegen können zwei selbstständige Wurzeln sehr wohl zu einem zusammen-

« gesetzten Worte sich einen, wo dann freilich die eine vorangehen und die andere folgen

«muss. Die stärkste Neigung zur Bildung solcher zusammengesetzter Wörter zeigen die

«finnischen Sprachen; viel bedächtiger sind in diesem Punkte die tungusischen und die

«Turksprachen ^^).

»

Andere sagen und haben hierin auch vollkommen Recht, dass die ural-altai'schen

Sprachen eigentliche Zusammensetzungen nicht kennen; namentlich ist dies auch von den

finnischen Sprachen hervorgehoben worden "). Wenn aber mal durchaus von Zusammen-

setzungen die Rede sein soll, warum wird denn gerade nur Wurzeln eine solche Zusam-

mensetzungsfähjgkeit zugesprochen ? Dass bei einer solchen Zusammensetzung die eine

Wurzel vorangehen und die andere folgen müsse, ist eine feine Bemerkung, die um. so

weniger fehlen durfte, als im Vorhergehenden gesagt worden war, dass «die Wurzeln

der Wörter von vorn keine Zusätze dulden.«

Ebend, : «Als Zusammensetzung zweier oder selbst mehrerer Wurzeln darf man auch

«wenigstens einen Theil der abgeleiteten Zustandswörter betrachten, welche mit kraftvol-

«iler Kürze manchen Nebenumstand ausdrücken, der in anderen Sprachen durch Hülfsver-

«ben, beigegebene Umstandswörter, oder auf andere Weise bezeichnet wird.»

Wenn ein Theil der abgeleiteten Zustandswörter eine Zusammensetzung genannt wird,

so haben alle übrigen denselben Anspruch auf diesen Namen. Die abgeleiteten Verba sind

aber nur insofern Zusammensetzungen, als das Ableitungsmoment höchst wahrscheinlich

69) Herr Schott hält das ü in Türken und türkisch wohl für einen deutschen Umlaut wie in Schlünde und

hündisch.

70) Kellgren a. a. 0. S. 31.
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aus einer ehemals selbstäüdigen Wurzel hcrvorgeg^angen ist. Abgeleitete Verba giebt es

bekanntlich auch in den indogermanischen Sprachen, aber freilich nicht in der Ausdeh-

nung; auch hier >Yerden sie durch Zusammensetzung erklärt.

Ebend.: «Die Zusammenfiigung einer Wurzel mit einer anderen oder mit einem gram-

«matischen Zusätze führt in den tatarischen und einem Theile der finnischen Idiome

«entweder gar keine oder doch unerhebliche Lautveränderungeu herbei.»

Ist nach Herrn Schott kein allgemeines Merkmal der ural-altai'schen Sprachen, da

sogleich hinzugefügt wird : «Die Ostseefinnen aber besitzen in ihrer schön durchgebilde-

«ten Beugung des W^ortstammes einen lebensvollen Pulsschlag, der schon bei den Lappen

«viel schwächer und unsicherer wird , in den Idiomen des Ural sogar zu tödtlichem

«Stocken kommt.» Wird nicht Jedermann aus dieser poetischen Schilderung schliessen,

dass das Lappische und die Idiome des Urals in Jüngern Jahren einen lebensvollem Puls-

schlag gehabt hätten? Und in diesem Gedanken wird man durch das, was folgt, nur noch

mehr bestärkt: «Ob dies, die Suomisprache und das verwandte Ehstnische auszeichnende

«organische Leben schon in Nordasien oder erst in Nordeuropa erwachte — diese Frage

«glaube ich, da eine gewisse Nachwiikung (doch wohl: jenes organischen Lebens) im

«ganzen tschudischen Gebiete sich zeigt, zu Gunsten Nordasieus beantworten zu müssen.»

S. 29: «Das Verhältnisswort oder die Präposition (seiner Stellung nach Postpositionj

«folgt dem Worte, auf das es bozogen wird, immer nach. Gewisse Verhältnisswörter, die

«keine selbständige Bedeutung haben und dabei durcli die Kürze ihrer Form sich aus-

« zeichnen, folgen aber unmittelbar; und kann man sie theils aus diesem Grunde, theils,

«weil sie grösstentheils von weitester Bedeutung sind, Casuspartikeln nennen. Andere wie-

«der, und zwar die meisten, erheischen einen Vermittler, und dieser ist dann eine jeuer

«Casuspartikeln, gewöhnlich die des Genitivs.

»

Präpositionen im Sinne der indogermanischen Sprachen besitzen, wie schon oben be-

merkt wurde, die ural-altai'schen Sprachen gar nicht. Die meisten der sogenannten Post-

positionen sind Nomina in der Grundform (Cas. indef.) oder mit einer besonderen Casus-

endung, oder auch Gerundia verschiedener Art. Nach einem allgemeinen Gesetze in den

ural-altai'schen Sprachen, dessen in einer Note nur beiläufig gedacht wird, geht in der

Regel das Regierte (und näher Bestimmende) dem Regierten (und näher Bestimmten) vor-

an ''), also auch das Nomen der sogenannten Postposition. Die Casusendungen unterschei-

den sich von den Postpositionen dadurch, dass sie immer an die Grundform des Nomens

treten und von dieser auf keine Weise getrennt werden können und dass ein selbständi-

ges Leben bei ihnen nicht nachzuweisen ist.

S. 30: «Die Postpositionen üben im ganzen finnisch-tatarischen Sprachengebiete eine

«wahrhaft despotische Macht, da sie nur wenige Verhältnisswörter der Sätze (Bindewörter)

7 1) Auf diese Erscheinung hat schon Abel-Remusat in seinen Recherches sur les langnes tartores , S. 279.

aufmerksam gemacht.
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«aufkommen und auch diese wenigen nur schüchtern auftreten lassen. Denn die Postposi-

«tion klammert sich nicht bloss an reine Nennwörter, sondern auch an Zwitterformen

«zwischen Verbum und Nomen; und so oft letzteres geschieht, entsteht ein schwerfälliges

«Surrogat für einen Satz, den ein Bindewort mit einem anderen dergleichen verknüpfen

«sollte. Dass aber die Postposition so viel sich anmassen darf, davon liegt wieder der

«Grund in zu überwiegend nennwörtlicher Auffassung des sogenannten Infinitivs, der in

«der That nur wenig vom Verbum hat.»

Die Conjunctionen sind in den indogermanischen Sprachen veihältnissmässig späten

Ursprungs und das Sanskrit entbehrt deren fast vollständig. Die verschiedenen Nomina

verbalia in den ural-altai'schen Sprachen sind nicht mehr und nicht weniger Zwitterfor-

men als die Participia und die Nomina actionis der indogermanischen Sprachen und die

letzteren haben im Sanskrit und im Lateinischen bisweilen noch wie das Particip das Ob-

ject im Accusativ bei sich. Constructionen, die denen von Herrn Schott aus dem Tür-

kischen und Finnischen beigebrachten analog sind, hat auch das Sanskrit in Masse auf-

zuweisen, z. B. I^ms^t ^TrT mn^^JTqq^crfmt^^tiT ^rni^ ^^^Tfn^f^m W^ft-

^TTHHT^Tfr^^ f^TO oder qi^Fm^fpTTR'tf?? m^\\ Dass der Infinitiv in den indo-

germanischen Sprachen überall ein erstarrter Casus eines Nomen actionis sei, scheint Herr

Schott nicht zu wissen.

S. 36: «Schliesslich ein Paar Worte über das Gesetz des Einklanges der Vocale. In

«den meisten finnisch-tatarischen Sprachen entscheidet der Vocal der Stammsilbe über die

«der folgenden Silben.»

Das eigenthümliche Lautsystem der ural-altai'schen Sprachen und zwar nicht nur die

Vocalharmonie. sondern auch der schon oben hervorgehobene Reichthum an Vocalen, der,

bei der verhältnissmässig grossen Armuth an Consonanten, zur primitiven BegrilTsbezeich-

nung durchaus erforderlich war, ist bis jetzt so zu sagen das einzige sichere allgemeine

Merkmal, das uns berechtigt, alle in Rede stehenden Sprachen unter einen Collectiv-

namen zusammenzufassen und dieselben aus einer Quelle abzuleiten. Aber dieser Eigen-

thümlichkeit der ural-altaischen Sprachen gedenkt Herr Schott nur ganz im Vorbei-

gehen, weil er ihre wahre Bedeutung gar nicht erkannt hat. Davon zeugt auch der Schluss

auf S. 37, wo Herr Schott, nachdem er der zweifachen Aussprache des Osmanli, der

sogenannteft gebildeten, in welcher jenes Gesetz weniger durchgreift, und der volksmäs-

sigen erwähnt hat, folgende Frage aufwirft: «Sollte aber Letztere (nämlich die volksmäs-

«sige Aussprache), die uns den Grundsatz des Einklangs, auf eine eben so bewunderns-

« würdige Weise wie im Magyarischen durchgeführt, beobachten lässt, nicht die wahrhaft

»naturwüchsige sein ")?» Und warum wird hier nur das Magyarische hervorgehoben? Ist

72) In einer Note heisst es: «Diese volksmässige Aussprache des Osmanli lehrt keine der bis jetzt erschiene-

«nen Sprachlehren. Man muss ihre Regeln aus türkischem Munde und aus dem Lesen solcher Texte, die mit ar-

Middendorff's Sibirische Reise. Bd. III. Tb. 1. 5
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die Vocalharmonic in der Suomisprache und im Mongolischen etwa auf eine weniger be-

wundernswürdige Weise durchgeführt?

Bei einer so grossen Entfernung, wie sie zwischen den verschiedenen ural-altai'schen

Sprachen (es fallen hier nicht einmal die Zahlwörter zusammen) stattfindet "j, würde, so

dünkt mich wenigstens, es vor Allem Nolh thun, die einzelnen Glieder jeder Familie

sorgfältig nach allen Seiten hin zu untersuchen und dann durch die Vergleichung aller

Glieder zur Bestimmung der Urformen der Wurzeln und grammatischen Endungen der noch

ungetheilten Familie zu schreiten. Für ganz verkehrt muss ich es dagegen halten, wenn

man, ohne auch nur eine Familie genau erforscht zu haben, sich, wie Herr Schott in

seinem neuesten Werke, an die Vergleichung ßnnisch-tatarischer Wurzeln macht; wenn

man in einem solchen W^erke ein Wort aus irgend einem Gliede einer Familie mit einem

Worte irgend eines Gliedes einer anderen Familie zusammenstellt, ohne zu ahnen, dass

eine auf solche Weise gewonnene üebereinstimmung nicht viel beweise, wenn nicht zu-

gleich daigethan wird, dass die mit einander verglichenen Wörter die Urformen jener

Familien^ aus denen alle anderen Formen zu erklären seien, darstellen oder diesen wenig-

stens sehr nahe kommen; wenn man bei lautlich nicht zusammenfallenden Wörtern die

Abweichung nicht auf bestimmte, für die Familie, für das einzelne Glied der Familie gel-

tende Lautgesetze zurückzuführen versucht, sondern in jeder Familie, in jedem Gliede

dieser Familie jeden Lautwechsel, der irgendwo wahrgenommen worden ist, für möglich

und ganz natürlich hält; wenn man sogleich bereit ist Wurzeln abzuziehen, ehe man sich

«menischcn Buchstaben geschrieben sind, entnehmen.» Wenn Herr Schott die 1790 erschienene Grammatik toq

Viguier einsehen wollte, so würde er erfahren, dass man die Tolksmässige Aussprache des Osmanli auch aus an-

dern Büchern entnehmen kann. Ebendaselbst auf S. 47 fgg. wird er auch das Gesetz selbst besprochen flnden, ein

Gesetz, das nach Herrn Dubeus [Journal asiatiqne, 1850. Oct. S. 284. 292.) Herr Roehrig im J. 1845 entdeckt

haben soll! In den Grammaliken der finnischen und mongolischen Sprache hat man das Gesetz der Vocalharmonie

stets im Auge gehabt und wenn man es in den mongolischen Grammatiken auch nicht auf seine wahre Bedeutung zurück-

geführt hat, so ist dieses auch nicht von Herrn Roehrig in seinen Eclaircissements sur quelques partictdarites des

langues tatares et finnoises geschehen. Oder hoisst das einen richtigen Begriff von der Vocalharmonie haben, wenn

man behauptet: «c'est ä cause de rinfluonce des deux k que les voyelles se divisent en trois classes» (S. 6.) oder

«la premi(>re syllabe de ölmek so prononce ö7 et non ol, ceile de durmek avec le son dur et non dour, etc., ä cause

«de rinüuence qu'exerce, dans ces exemples, la derniöre syllabe sur celle qui precede» (S. 15.)? Solcher Ungereimt-

heiten, wenn sie auch nicht alle die Vocalharmonie betreffen, enlhiill das eben erwähnte kleine Schriflchen von 26

Seiten eine gute Anzahl. In hohem Grade wird man es aber anerlicnnen müssen, dass Herr Roehrig seinen auf

dem Umschlag dieses Schriftchens angekündigten Plan, eine französische Ueberselzung vom «Versuch über die Ta-

tarischen Sprachen» in Kurzem erscheinen zu lassen, bis jetzt noch nicht ausgeführt hat.

73) Vgl. Kellgren a. a. 0. S. 44: «Die Trennung dieser Völker von einander, wenn sie auch einst verei-

«nigt waren, zieht sich in eine Zeit zurück, wo nicht die Geschichte, nur die Sprachforschung vielleicht noch die

«leisen Spuren der Abstammung verfolgen kann, und wo die Sprache nur erst in ihren ersten Herz-

«blättern entknospet, die Grammatik noch arm an Formen war, weil der Geist arm an Begriffen und

«Bestimmungen. Aus diesem Grunde haben die grammatischen Suffixe in den verschiedenen Sprachen eine ver-

«schiedene Gestaltung erhalten, je nachdem die Völker jedes für sich auf selbständigem Wege ihre Sprachen

«entwickelten.»
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von der Endung Rechenschaft zu geben vermag, und jene nicht nur im Bereich der ural-

altai'schen Sprachen, sondern auch zugleich mit chinesischen, tibetischen, semitischen und

indogermanischen "*) Wurzeln vergleicht und aus einem ähnlichen Klange «fast nothge-

drungen» auf gleichen Ursprung derselben schliesst "),* wenn man endlich Sprachen zur

Vergleichung herbeizieht, die man nur aus dürftigen und unzuverlässigen Wörtersammlun-

gen kennt. Ich bin wohl der Ansicht, dass manche Zusammenstellungen mit der Zeit sich

als richtig herausstellen können , aber für den Augenblick steht das Meiste noch auf

ganz uusichern Füssen. Wenn Herr Schott mit seinem Werke TJeher das Jltai'sche oder

Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht nichts Anderes beabsichtigte, als durch ein massen-

haftes Zusammentragen verwandt scheinender Wörter und Wurzeln es wahrscheinlich zu

machen, dass die ural-altai'schen Sprachen in einem nähern Verwandtschaftsverhältniss

zu einander als zu anderen Sprachen stehen, so muss man wohl eingestehen, dass er

sein Ziel erreicht habe. Ist dieses aber zugegeben, so müssen wir nur noch ernster dar-

auf dringen^ dass, bevor nicht die einzelnen Familien genauer erforscht worden sind und

ihre vergleichende Grammatik erlangt haben, allen ferneren Arbeiten jener Art, denen wir

nicht den Namen von wissenschaftlichen Arbeiten zuzuerkennen geneigt sind, ein Ziel

gesetzt werde.

Wie weit das in Paris gekrönte handschriftliche Werk von Herrn Roehrig: Researches

in philosophical and comparative philology, chiefty with reference to the languages of Central

Asia unsere Einsicht in das Verwandtschaftsverhältniss der ural-altai'schen Sprachen fördere,

kann vor Erscheinen des Werkes nicht bestimmt werden. Wundern muss ich mich aber

74) Wenn Herr Schott sich auf indogermanisches Gebiet verirrt, hat er immer das Unglück seine schwache

Seite herrorzukehren. Hier einige Belege: das russische Wort nojKt Regiment, das das deutsche Volk ist, soll :=

*—*J»j Ahtheihmg. Rotte sein (S. 142.),' ^1% Auge soll von ^vT sehen Stammen (S. 73.), wobei noch Pott Etwas angedich-

tet wird; das pers. /j^^,, wo /j? Infinitivendung ist, wird mit morden, wo das d zum Verbalstamm gehört, zusam-

mengestellt (S. 60.; vgl. auch Verstich, S. 38); ^ machen soll von cti( Hand (S. 64), rf^ glänzend, Go« von T^
oder (sie!) T^ glänzen und Himmel (S. 126.) herkommen. Bei einer so schülerhaften Kenntniss der indogermanischen

Sprachen müsste man vernünftiger Weise sich alles vorlauten Vergleichens enthalten.

75) Wie weit es Herr Schott in dieser Beziehung schon gebracht hat, möge der Leser aus einer Stelle in

Erman's Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland, Bd. IX. 4tes Heft (1851) ersehen. Es ist dort von dem ta-

tarischen Affix lyk, das dem osm. ly entspricht, die Rede. Von dieser Partikel (ich würde Affix oder Suffix sa-

gen) heisst es nun auf S. 557: «Sie zeigt den Besitzer an und ist ohne Zweifel eins mit der deutschen untrenn-

«baren Partikel lieh, lik (die also auch den Besitzer anzeigen soll), die im Englischen und selbst in oberdeutschen

«Mundarten ly, li wird, z. B. enghsch friendly und allemannisch fründli = freundlich.» Ich will Herrn

Schott, weil man dergleichen schon von ihm gewohnt ist, nachsehen, dass er Deutsch und Türkisch mit einander

vergleicht; ist es aber nicht in hohem Grade unverzeihUch, dass ein Mann, der bei linguistischen Fragen für 'eine

Autorität gelten will, seine Muttersprache so schlecht versteht, dass er den Ursprung der Adjectiva auf lieh nicht

einmal kennt? Ist es nicht in noch höherem Grade unverzeihlich, dass er bei einer solchen Unkenntniss sich nicht

scheut, ehe er die Allen zu Gebote stehende Grimm 'sehe Grammatik eingesehen hat, Ungereimtheiten der Art

in die Welt zu schicken?
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in hohem Grade, dass Herr Dubeux, der im Journal asiatique ^*) uns einen Blick in

dieses Work eröffnet, daraus nur ganz bekannte Dinge mittheilt, auf die aber ein grosses

Gewicht gelegt wird, offenbar weil sie Herrn Dubeux neu sind. Die Classification

der verschiedenen Sprachen und Dialecte der türkischen Familie ist, wie in andern Wer-

ken ^'), so auch hier sehr willkührlich und überhaupt noch nicht an der Zeit, da wir von

einer grossen Anzahl dieser Sprachen aus sehr kümmerlichen Wörterverzeichnissen, auf

deren Richtigkeit man sich nicht einmal verlassen kann , nur eine ganz oberflächliche

Kennlniss besitzen.

Ich komme wieder zu den Jakuten und ihrer Sprache zurück. Die Anzahl derselben

wird in neuester Zeit auf 100,000 männliche Köpfe geschätzt; im Jahre 1795 zählte man

deren nur 50,066'*). Die Russen lernten die Jakuten erst 1620 kennen; ob Raschid-

ed<lin's '^) cI-ajUm, oder seine '>^'-::^'-', wie der gelehrte Burjate Dordshi Bansarow zu

glauben geneigt ist, unsere Sacha mit einer mongolischen Pluralendung seien, bleibe

dahingestellt. Derselbe Gelehrte hat auch, sich auf den Parallelismus des jakutischen c

und des türkisch-tatarischen \J, oder ^ im Anlaut stützend, gesprächsweise die sinnige

Vermuthung hingeworfen, dass Jakut, als mongolischer Plural von Jaka, mit Sacha, wie

sich der Jakute selbst nennt, identisch sein könne. Zu Gunsten dieser Gleichstellung

könnte auch angeführt werden, dass die Jakuten von den Tungusen Joko genannt wer-

den *"). Die Jakuten von einem gleichnamigen (Sacha) kleinen Geschlecht der Katschinzen

ableiten zy wollen*'), erscheint mir mehr als bedenklich. Sauer, der Beschreiber der

76) 1850, Octobre, S. 283 — 309.

77) Wie z. B. in dem Werkchen Recherches sur les dialectes musulmans (sie!), par E, Berezine. Premiere partie. Sy-

sthne des dialectes turks. Casan, 1848. Die Ciiaracteristischen Merkmale der verschiedenen Dialecte sind in diesem

Werkchen in der Regel der Art, dass man daraus nichts entnehmen kann. Zu einer gründlichen Kenntniss der

türkisch-tatarischen Sprachen werden wir nicht eher gelangen, als bis man wird eingesehen haben, dass eine sorg-

fältige Behandlung der Lautverhältnissc, namentlich bei der Vergleichung von Dialecten, von der grössten Wichtig-

keit sei und dass eine Anwendung des arabischen Alphabets ohne genaueste Transcription zwar sehr bequem sei,

weil hierbei auf's gewissenhafte Unterscheiden der Laute gar nichts ankommt, aber auf der anderen Seite auch jedes

tiefere Eindringen in die Lautverhallnisse der Sprache unmöglich mache. In Grammatiken türkisch-tatarischer Spra-

chen, aus denen Linguisten Vorlheil ziehen sollen, muss unbedingt ein der Sprache angepasstes russisches oder la-

teinisches Alphabet angewendet werden. Man nehme sich ein Muster an Viguier, über den man spottet, weil man
ihn eben so wenig wie das türkische Lautsyslem begriffen hat. Eine Grammatik der Büchersprache wird man noch

nach Jahrhunderten nach den vorhandenen Denkmälern construiren können; der Verlust von Viguier's Gramma-
tik wäre in mancher Beziehung unersetzlich.

78) Koppen in den Memoires de l'Academie Imperiale des sciences de St.- Petersboiirg. Vlme serie. Sciences po-

liliques, histoire et philologie. Tome VI. S. 217.

79) Erdmann, Vollständige Uebersicht der ältesten TiirkUchen . Tatarischen und Mogholischen Völkerstamme nach

Raachid-ud-din's Vorgange bearbeitet in ynenua BanncKH, H34aBaeMbiH HMneparopcKUMi KasaHCRDM-B yaiiBepciixe-

TOMT.. 1841. KuHiKKa IV. S. 11. 129. 132.

80) CtBepBaH Ilicia. No. 150. 18-ro Iio.ia. 1850. S. 671 in der 3len Spalte; vgl. Susland. August 1850.

ü. 775.

81) lIlljRQH-i> im IKypiiajT. Mhu. Buyip. At.n>, 1847. Iiout, S. 257.
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Billings'schen Reise, glaubt, ilass Jakut der Name des Gründers der Stadt Jakutsk oder

der Entdecker dos Volks gewesen sei, da Jakutow kein ungewöhnlicher Name unter den

Kosaken des Irkutsker Gouvernements sei^^j. Die Uebcrlieferung, dass Jakuten und Burjaten

eine Zeitlang in inniger Verbindung mit einander gelebt hätten, wird nicht nur durch

die Sprache der Jakuten, die eine Unzahl mongolischer Wörter enthält und auch einige

grammatische Endungen aus dem Mongolischen entlehnt zu hahen scheint, sondern auch

durch ihre Physiognomie vollkommen bestätigt. Da mein gelehrter Freund und' College

Middendorff im 4ten Bande seiner Sibirischen Reise über die Einwanderung der Jaku-

ten in Sibirien, über ihre Verbreitung in diesem Lande^ über ihre Sitten und Gebräuche,

wobei auch die von üwarowskij verfassten Erinnerungen in Betracht gezogen werden

sollen, mit Benutzung von Oaellen, die mir theils nicht Zu Geböte stehen, theils von mir

nicht gehörig benutzt und gewürdigt werden könnten, vorzüglich aber nach den von ihm

selbst gemachten Erfahrungen ausführlich zu reden gedenkt; so darf ich wohl den Leser

darauf verweisen und mich zur Besprechung dessen wenden, was vor mir für die Kennt-

niss der Sprache geschehen war und worauf mein Werk gegründet ist. Am Rande füge

ich die im Wörterbuch gebrauchten Abkürzungen bei.

1. Nicolaes Witsen. Noord en Oost Tartarye, u. s. w. t'Amsterdam, MDCCV *'). w.

Enthält auf S. 677 ausser den Zahlwörtern ein Verzeichniss von 35 jakutischen Wörtern

mit Angabe der Bedeutung im Holländischen. Ausserdem ist noch ein Vaterunser beige-

geben. Kein Wort so entstellt, dass man es nicht leicht erkennen sollte. Ich theile das

Vaterunser nach der Witsen 'sehen Schreihart und mit meiner Transcription mit:

Jibift Bisene , Mega Tagara 0er duger, kirhejer Jti'n, Jena,

AJMÖbiT öiciäuä wäi^ä ra^^apa ypjyräp, Kil6äjäp äTb]i| äjiSuä^

Vater-unser der unsrige unvergänglich Himmel in seiner Höhe, glänzt dein-Name der deinige,

helega Atin
,

Jena bologa

,

kognün , Jena
,

Jeme ; Tagaraga

Küliäijä üTbii^ äjiäHä, öyojtyo^a Köi|ylyn äjiänä äiwiä xai^apaga

wird kommen dein-Name (sie) der deinige wird geschehen dein -Wille der deinige auch im Himmel

isierge aspitin

,

bisenin koenatagini koeloe, bisaga ani, kebes bisaga,

i ( russ. ) ciprä ;, acnbixbiH öiciänin KyHHärägiHi kjaj öiciäxä anbi, Käöic öiciäxä

und auf der Erde, unsere -Speise die unsrige die tägliche gieb uns jetzt, erlass uns

Jespüin bisenin kaitak bisigi kebesebit, jemagh terbitin (sie) bisenin

iäcniTiH öiciäHJH , xaixax öiciri Käöicäöix iäCTaxTäpöiriH öiciäniH

,

unsere-Schuld die unsrige, wie wir erlassen unsere -Schuldiger (sie!) den unsrigen (Sg.),

82) An Account of a geographical and astronomical expedüion to the northern parts of Riissia, — performed by

Commodore Joseph Billings. London 1802. S. 111.

83) In der erslen Ausgabe von 16f)2 findet sieh nur das WörterYerzeichniss , nicht aber das Vaterunser. Da«

Wörlerverzeichniss steht auf 'S. 4.30.
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kilerima bisigini , aiga biisa hisigini abasintan olisiii; Jena bar

KllläpiMä öicirini ajüra

,

oücä öicirini aöäcbiTian öj\ icin

:

ajiäxä oäp

fiihre-nicht uns zur Sünde, erlöse uns vom Bösen dieses wegen: die deinige seiend

iraghtati (sie) kiistaek Atin, Boeka, Kirdikoe.

bipäYTagbi Kycxax riTbn|

,

ojKa Kip^iK.

- Herrschaft, mächtig dein-Name, durchaus Wahrheit.

Dass Witsen selbst von der Sprache nichts verstand, beweist die beigefügte hollän-

dische Uebersetzung.

strahl. 2. Philipp Johann von Strahlenberg. Historie der Reisen in Russland, Siberien,

und der grossen Tartarey. Leipzig ohne Jahreszahl ; am Ende der Dedication : August

1730. Enthält auf einer Tabelle mit der Ueberschrift: Gentium boreo-orientalium vulgo Ta-

tarorum harmonia linguarum ausser den Zahlwörtern 37 jak. ^^'örter, die mit sibirisch-

tatarischen und tschuwaschischen Wörtern verglichen werden. Im Werke selbst wird hier

und da eine jak. Gottheit erwähnt.

p. 3. CpaBHDTejbnbie cjoeapn Bci(;xT> fl3biK0BT> n naptiifi, coöpauHwe 4ecenneio BceBbicoiafi-

luefl Ocoöbi. 2 Bde. in-4^. C. II. 1787 (sie) und 1789, auch unter dem Titel: Linguarum to-

tius orbis vocabularia comparativa ; Augustissimae cura collecta. Petropoli MDCCLXXXVI
(sie) und MDCCLXXXIX. Im Ganzen enthält das Werk ausser den Zahlwörtern 273 W^ör-

ter in 200 Sprachen. INicht in jeder Sprache hat jedes Wort seinen Vertreter, im Jaku-

tischen indessen fast jedes. Im Wörterverzeichniss ist das Jakutische unter No. 106, im

Zahlwörterverzeichniss unter No. 1 1 1 aufgeführt. Die Quelle ist beim Jakutischen nicht

angegeben, aber jedenfalls gut zu nennen.

s. k. An account of a geographical and astronomical expedition to the northern parts of

Russia, performed , by Commodore Joseph Billings. The whole narrated from the ori-

ginal papers, by Martin Sauer, Secretary to the expedition. London, 1802. Enthält im

Appendix No. 1, S. 1 — 8 nach dem Pallas'schen Schema ein Verzcichuiss von 200

und einigen 80 Wörtern, die, wie im Append. No. 2. S. 14. ausdrücklich bemerkt wird,

von Sauer selbst an Ort und Stelle mit grosser Vorsicht und Aufmerksamkeit verzeich-

net wurden. Verdient mancher Fehler ungeachtet Lob. Die affigirten Possessiva sind als

solche nicht erkannt, sondern als zum Nomen gehörig aufgeführt. Dagegen hat der Ver-

fasser öfters die Diphthonge und Längen von den einfachen kurzen Vocalen unterschie-

den : oal := yo^i, ooas = yoc, tuess = ryöc, keesa = KiTica, ee-ut = yr, aatta = äia,

oom = pi, issiem = iciüM, illiem = bi.4biaM, timnec = TbiMUbi, kersie := Köpcyö, oora-

ehan = biapaxan, soan = cyon, argooi = opryi, keoch = uyöx, tyil = Tbiaj, oat = jot,

ke-esse = Kiäcä, koel = kVöI, boar = 6yop, tya = Tbia, aas = äc, eussae = ycä. So

wird auch bisweilen r von § geschieden: doghor = 4050p, bcghassac = öägäcä. Götter-

und Ileldennameu kommen vor im Xten Kapitel des Werkes selbst (S. 109 — 136, das



Einleitung. xxxix

ganz den Jakuten gewidmet ist und vieles Interessante über ihren Glauben, ihre Sitten

und Gebräuche enthält.

5. nyxemecTBie Kannxana Bnj.jnHrca ipesi ^yxorcKyio seuuio otx EepnuroEa npoanßa r.

40 Hu/KHGKOJtiMCKaro ocxpora, n njaoaiiie Kannxana Fa^ja na cyAnli ^epnoM^ opAib no

CtBepoBOcxoiuoüiy Oncany bt> 1791 roAy; nssje^eno nsb pasutixi. atypna^OBt FaBpo^OMi.

CapbneBbiMT). G. II. 3811. Giebt S. 93 — 102. ein jak. Wörterverzeichniss desselben

Umfauges wie das vorhergehende Werk und nach demselben Schema. Als Verfasser des-

selben wird Robeck, der Arzt bei der Billings'schen Expedition, genannt. Das Jakuti-

sche ist mit russischen Buchstaben geschrieben und bisweilen richtiger als in dem vorigen

Verzeichnisse. Obgleich die beiden Wörtersammlungen hier und da auseinandergehen, so

ist doch eine nähere Verbindung zwischen beiden wahrzunehmen.

6. Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde u. s. w. Der Iste Theil (1806) enthält Mithrid.

auf S. '^9'^. nur das Witsen'sche Vaterunser und 11 Wörter aus Billings' Reise, der

4te Theil (1817) giebt auf S. 185. ein Vaterunser aus den Papieren des Geodesisten Ko-

shewin ^*). Der Herausgeber Vater, dem die grossen Verschiedenheiten der beiden Va-

terunser nicht entgingen, entscheidet sich für die Koshewinsche Redaction, weil dieser

das V. ü. im Lande der Jakuten selbst niedergeschrieben und weil alle seine Arbeiten

die grösste Sorgfalt und Genauigkeit verrathen. Vater schliesst mit den Worten, dass

die beiden V. U. auch in verschiedenen Dialecten abgefasst sein könnten. Das Koshewin'sche

V. U. ist theils von einem sehr schlechten Kenner des Jakutischen übersetzt, theils durch

die Transcription verunstaltet werden. So fällt z. B. die beständige Verwechselung des

Pronomen substantivum mit dem possessivum dem Verfasser zur Last ; dagegen ist in

urujugur, wie man aus dem nachfolgenden urdüger ersehen kann, das 2te u nichts wei-

ter als ein verlesenes nach unten gehendes russisches a.

7. CtBepiiHÖ ApxDBt, }KypHa.n> ncxopin, cxaxnCTnKn m nyxemecxBiS, HSAaBaeMwii 0. EyJi- Cts. Apx.

lapmihXMz,. C. H. Der 3te Theil (1822) enthält eine Abhandlung (S. 20!fr — 221, 273-
— 300, 367 — 380), betitelt: Onncanie HhyxoBT., hxt. nponcxoasAeeie, Hacejenie cxpanbi

JeHCKOH, BHyxpeHHee nxT> yopaBjenie, noKopenie no4T» Bjacxb Poccin, öjarococTOflaie, npaBM

D oöbiian. Hier und da ein jakutisches Wort, namentlich Personen- und Götternamen.

8. Ein in Irkutsk im J. 1821 in zweiter Auflage gedruckter kurzer Katechismus. Kat.

32 in 2 Columnen gespaltene Seiten Kleinquarto, links das russische Original, rechts die

jakutische Uebersetzung. Das Titelblatt, die Erklärung der Buchstaben und das erste Blatt

des Textes durch Reibung stark verletzt. Ich verdanke dies Büchelchen, von dem sich hier

in St. Petersburg kein zweites Exemplar auftreiben liess, meinem Freunde Mi ddendorff, der

es aus Sibirien mitgebracht hat. Die von Haus aus nicht sehr correete Uebersetzung ist

84) Bereiste Sibirien in den Jahren 1807 und 1809 als Landmesser und sammelte auf Adelung's Bitte meh-

rere Sprachproben , von denen die Jakutische und Tnnyttsische besonders reich ausgefallen sein sollen. Adelung,

Catherinens der Grossen Verdienste um vergleichende Sprachenhunde, S. 204.
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E.

auch durch eine Menge von Druckfehlern verunziert worden. Die Lautbezeichnung im

höchsten Grade mangelhaft und inconsequent. Als Probe theile ich das Vaterunser (S. 31.)

mit, das ich mit meiner Transcription und mit einer wörtlichen üebersetzung begleite.

AraöbiTi önceHfl , tex öaprbinT. xa-uiant lopb^iorapb, biTbiKTaiiapi. axbirx '*)

VgaöbiT öiciänä, an öäprbiH xa.iaän ypAyräp; biTbiKianap äTbii^

Unser Vater der unsrige, du bist Himmel auf seiner Höhe; verehrt wird dein Name

cena *^) , na^ifera l&ui (sie) KaHncFsnjjaxt Aon^^r-h , KioriOJiorx öojjjhx ttaa

äjiänä , Käliäjjä an KäcKllläx AoiAJ^l , Köi^ylyi^ Gjoaajh äjiäHä

der deinige, kommen wird du verheissen dein Reich, dein Wille geschehe der deinige,

xajjiam> ^aranbi lopb/uorapb cnpb ^araubi lopb^iorapb. BiorroriK) KiOHbra acbipt acobixbiHX

x3LJiAsiH ^aganbi yp^yräp cip AagaHbi yp^yräp. Byryijijy Kyi^i^ä acbip acnbiibm

Himmel sowohl auf seiner Höhe Erde als auch auf ihrer Höhe. Heutig am Tage essen unsere Speise

ÖHCfexa Kjjy: öncnrn KycaraMMbixbmx xa.uapi», xaiiraxi öncnrn aTbineapi. KycaraHbi oropöj'T-

oiciäxä Ky^y; öiciri KycagaMMbiTbiin xä.i.iap, xaixax öiciri arbinnap Kjcagaubi oi|op6yT-

uns gieb; wir unser Schlechtes erlass , wie wir Andere Böses ihr Ge-

rapuHi xajjapa6biTT> : Knjjapiinia öncnrnim Kycaranx inaHrbira öbica öacnrüHH 6apbi

xapbiH xä./Mapa6bix ; KlUäpiMÜ öicirini Kyca^an Mairbira; 6bicä öiciriHi öapbi

thanhaben erlassen

;

führe nicht uns böse in Lage ; erlöse uns jeglich

aQXTaHT> itycaranxani.

Kycaganxan.ajbixxaii

von Sünde vom Bösen.

9. Reise um die Erde durch Nord-Asien und die beiden Oceane u. s. w. ausgeführt von

Adolph Erman. Iste Abtheilung, 2ter Bd. Berlin 1838. Ueber das S. 281 — 2dk rait-

getheilte Wörterverzeichniss sagt Herr Erman auf S. 280. Folgendes: «Ueber die Spra-

«che der Jakuten habe ich die hier folgenden Proben gesammelt, und zwar sind mir da-

«von kO Worte von einem Jakuten in Delgeisk, 250 von einem Jakuten der Stadt und

«215 von einem andren bei der Fährstelle am Aldan diktirt worden.« Die 3 Zahlen zu-

sammenaddirt geben die Totalsumme 505, das Wörterverzeichniss enthält aber nach mei-

ner Rechnung 70 und einige Wörter weniger. Ich habe schon bei einer anderen Gele-

genheit ausgesprochen, dass der Ausdruck Herrn Erman 's, er habe sich jene Wörter

dictiren lassen, nicht ganz buchstäblich zu nehmen sei, dass H. E. eine Anzahl davon

mit Verkennung des Werthes der russischen Buchstaben bei Schreibung des Jakutischen

aus dem Russischen transcribirt habe. Den Beweis dieser Anklage versprach ich in der

vorliegenden Einleitung zu führen. Um nicht als Verläumdcr dazustehen, muss ich jetzt^

85) Auf diese Vermischung mit dem gutturalen Nasal komme ich später zu reden.

86) Druckfehler statt eeua.
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so friedlich ich auch im Augenblick gestimmt sein möchte, meine vormals ausgesprochene

Drohung ausführen. Dem Russen fehlt der Laut ü (y): er pflegt ihn durch lo wiederzu-

geben, das am Anfange von russischen Wörtern oder Silben ju, nach Consonanten ein u

mit vorhergehender Mouillirung des Consonanten darstellt, aber auch hier im Deutschen

in der Regel durch 7a umschrieben wird. Bei Herrn Erman finden wir ein jakutisches

(ä) y gar nicht selten durch ja (bisweilen auch durch jü) bezeichnet: jüt statt üt, jusso

St. üsüö, jüret st. üiüt, jütschugei st. ütschügäi, jürdük st. ürdük, jurach st. üräch, jur-

jüg st. ürüng, jus st. üs, kjulebin st. kü-, korjubiün st. körübün, oidjubjün st. öidübün,

sjurdja st. sürdä, tjunnek st. tünnük, orjns st. örüs, kjun st. kün, tjun st. tun, kjusjun

st. küsün, bjugjun st. bügün, tjusercbin st. tu-, ogolljubjut st. öghüllübüt, sjurbä st. surbä,

sjus st. süs. Den Laut ä pflegt der Russe nach Consonanten durch n zu bezeichnen, das

am Anfange eines Wortes = ja, nach Consonanten = a oder ä mit vorhergehender Mouil-

lirung des Consonanten ist. Bei Herrn Erman finden wir 7« st. des jak. ä in folgenden

Wörtern: isjabin st. isä-, isjar st. isär, sjurdja st. sürdä, ertja st. ärttä, kinenjä st. kiniäna,

ketjach st. kätäch, erdjaga st. ärdäghäs, istjach st. istäch, bergesja st. bärgäsä, tjaljak st.

tälläch, tillinnja st. tilinnä, kjem kelljä st. kam källä, bjagalju st. bäghäsä, itjagübin st. itä-

ghäjäbin, biljabin st. biläbin. Einmal finde ich sogar im Anlaut ja statt ä, nämlich in jan

du statt an. Betrachtet man die bis jetzt aufgeführten Wörter genauer, so wird man fin-

den, dass bisweilen in einem und demselben Worte zwei Systeme der Rechtschreibung an-

gewandt worden. Diese Erscheinung ist entweder aus der Inconsequenz des russischen

Schreibers oder aus der Theilnahme Herrn Erman's am Niederschreiben des Wortes

zu erklären. Den Laut ö findet man bei Russen durch e bezeichnet, das im Anlaut als

jo, nach Consonanten, wenn der Ton darauf ruht, als mit Mouillirung des vorhergehen-

den Consonanten gesprochen wird. Daraus erklären sich folgende Formen bei Herrn Er-

man: jobüs st. öbüs, joUjorobjün st. ölöröbün, jolljorbjut st. ölörbüt, jolju st. Ölu, joljob-

jun st. ölöbün, jolljom st. ölüöm. Der Nasal ng (ij) ist dem Russen fremd und sogar un-

aussprechbar. Schon bei Witsen^ dem ein Vaterunser mit russischen Characteren vorge-

legen haben mag, werden g und ng mit einander verwechselt; der Katechismus setzt ohne Aus-

nahme r für u[, und gewöhnlich rr für i|i|^'). So finden wir auch bei Hrn. Erman suigach st,

suingach (ui ist bei ihm = bi), segija st. sängijä, tig st. ting, chatuig' st. chatuing, iguir

st. uinguir (der Russe leidet in seiner Sprache hi nicht im Anlaut und schreibt demzu-

folge oft auch in Fremdwörtern n (i) st. bi im Anlaut), mugnuk st. mungnuk, ogotscho

St. ongotscho, jurjüg st. ürüng. Mungcha ist mir bei Russen als Myxa mit Weglassung

des Nasals vorgekommen; Herr Erman schreibt gleichfalls mucha. Durch Am drückt der

Russe unser jf, das italienische g vor i aus. Die zwei letzten Züge des m können leicht für

K (k) oder für h (lat. n) gehalten werden, und wenn der Halbkreis aus Versehen etwas

zu stark geschlossen wird, sogar für 10 (ju); der erste Zug des m erscheint bei einem

87) Vgl. auch die Vocabularia comparativa unter 26, .34, 37, 44, 53, 55, 66.

Middendorfrs Silütiicbe Beite. Bd. UI. Tb. 1.
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solchen Verkennen des tr als a (e) oder, wenn sich der Ilalhkreis enger zusammenzieht,

als 0. Aus einem solchen verlesenen /K sind bei Herrn Erman folgende Formen entstan-

den : kuirdenagas (uBipAasaracx) st. kuirdshaghas , chorgoldokun **) (xoprojb4JKyHT>) st.

chorgholdshun, chodekut ^^] (xo/iiKyri) st. chodshut, chodejutabuit (xo^s^yraötiTi) st. cho-

dchutäbuit, wobei das y als überflüssig ausgestossen zu sein scheint. Die Form kjujep st.

kügän beruht darauf, dass in der russ. Cursivschrift n (n) und n (p) einander sehr ähnlich

sind. Ein russisches c (s), das mit dem vorhergehenden Buchstaben verbunden geschrie-

ben wird, erhält das Ansehen von a; auf diese Weise erkläre ich mir bei Herrn Erman
bjagalju st. bäghäsä; im Katechismus auf S. 33. finde ich umgekehrt uac^ra st. Kfl-itra.

Dass Herr Erman übrigens auch eine Anzahl von Wörtern selbst niedergeschrieben und

zwar mit nicht-russischen Buchstaben, ergiebt sich ganz deutlich aus seiner Wörtersamm-

lung. Wie gross aber überhaupt die Zahl der von ihm selbst aufgezeichneten Wörter sei,

lässt sich nicht bestimmen, da viele Laute auch auf dem Umwege durch das Russische

einer Entstellung nicht unterworfen sind.

Herr Erman versteht vom Jakutischen etwas mehr als nichts: dies beweisen die bis

jetzt beigebrachten falsch umschriebenen Wörter und folgende Missverständnisse:

Bedeutung nach Hrn. Erman seine Schreibart richtige Bedeutung richtige Schreibart

S. 281. laufen sjurdja er ist gelaufen sürdä

geh fort barda, bar er ist fortgegangen, gehe fort .

er fliegt kottiü er ist aufgeflogen köttö

rudern ertja er hat gerudert ärttä

S. 282. der Hals moino sein Hals

die Nase munnu, murun seine JNase, Nase munna, murun

S. 285. Wurzel türdü seine WurzeP") tördö

S. 286. trink! isä is^^)

satt tottum ich bin satt geworden

hungrig astuim ich habe gehungert ästuim

S. 288. ich heirathe jachtarlom ich werde ein Weib nehmen jachtar uiluiam

(ich werde heirathen)

gebären tjüruttä sie hat geboren töröttö

aufleben tillinnja er ist aufgelebt tihnnä

S. 290. spät chodejutabuit einer der sich verspätet hat chodshutäbuit

S. 291. ein Getödteter joUjorbjut einer der getödtet hat ölörbüt

88) S. 291, auf S. 297: chor goldogun mit Erweichung des k, die rasch vor sich gegangen ist.

89) Dieses Wort ist yon Herrn Schott in das D a w j d o xy'sclie WörterTerzeichniss (s. weiter unten), ohne An-
be dass es von Herrn Erman stamme, eingeschwärit worden.

90) Wurzel heisst törüt.

91) isä ist das Gerundium.
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Bedeutung nach Brn. Erman seine Schreibart richtige Bedeutung richtige Schreibart

S. 291. der Krieg; serilesseler sie kriegen mit einander säriläsällär

S. 292. richten ^^) tojönna richte tojonnö

ich heisse komjolluchä zu beissen (zu nagen) kömöllüöchchä

Ungeachtet einer solchen Unkenntniss der Sprache erlaubt sich Herr Erman nach ei-

ner angestellten Vergleichung jakutischer Wörter mit tatarischen folgenden Schluss (S.

295.) zu ziehen: «Es ist sogar nach dieser Vergleichung nicht zu bezweifeln, dass sich

«ein an der Lena oder am Aldan geborner Jakut ohne Schwierigkeit (sie! sie!) mit den

«Bewohnern von Konstantinopel verständigen und sie, trotz der gänzlichen Verschieden-

«heit ihrer klimatischen Lebensbedingungen, für nahe Verwandte erkennen würde.» Auf

derselben Seite heisst es: «Es dürften nur wenige (sie!) Regeln erforderlich sein, um ei-

«nen Jakuten das Türkische oder einen Türken das Jakutische zu lehren. Dahin

«gehört: dass im Jakutistbhen die Adjektiva stets mit Flexionssilben (sie!) versehen, nicht

«aber apokopirt (sie!) und dadurch nach Genus (sie!) und Casus (sie!) unwandelbar ge-

«worden (sie!) sind, so wie bei den Uiguren und bei den Europäischen Türken (also bloss

«bei diesen?).» Wenn Herr Erman seinen ganzen literarischen Ruf aus Verzweiflung in

die Schanze zu schlagen gesonnen wäre, würde es ihm wohl kaum zum zweiten Mal ge-

lingen, mit so wenigen Worten einen solchen Grad von Vermessenheit und Unkenntniss

der Sache mit dem versteckten Bestreben, dem Publicum Sand in die Augen zu streuen,

in das täuschende Gewand der Wahrheit zu kleiden. Was von dem Ausspruch (ehend.),

«dass die Jakuten nur zum Sprechen mit den Lippen und mit geringer Oeffnung des

«Mundes geneigt seien, in den Fällen wo die Tobolsker Tataren Gaumen- und Zun-

«genbuchstaben gebrauchen oder Vokale mit weit geöffnetem Munde aussprechen» zu halten

sei, wird der Leser jetzt selbst ermessen können. Aber es kommt noch viel besser. Auf S. 296

heisst es: «Man könnte den Labialismus der Jakuten mit dem der Kinder (sie! sie! sie!)

«bei allen Nationen vergleichen, und daher annehmen, dass dieser Türkisehe Stamm am

«meisten im ursprünglichen Zustande geblieben sei, weil er früh von den übrigen getrennt,

«und allein in die unwirthsamsten Gegenden Verstössen wurde.» Auf diesen, von allem Ce-

rebralismus^^) weit entfernten Labialismus des Hrn. Erman auf linguistischem Gebiete

darf ich mich nicht weiter einlassen, da ich bei meinen, dem Labialismus entwachsenen

Lesern sonst selbst in den Verdacht des Labialismus gerathen dürfte. Auf S. 297. fg. leitet

Hr. Erman das allen Türken und Mongolen gemeinschaftliche Wort für Branntwein vom jak.

arüi (apü) Butter ah, wodurch bewiesen werden soll, dass aruigui (apbirbi) ein ursprüng-

liches Eigenthum der Jakuten sei. Hierauf habe ich zu erwidern, dass es nicht sehr lo-

gisch sei, ein aus Milch bereitetes Getränk von dem Worte für Butter herzuleiten; fer-

92) Die beiden folgenden Woriformen sind gleichfalls Imperatiye.

93) Ueber die Cerebrale im Sanskrit-Alphabet wird Herr Erman aus den Bopp'schen Grammatiken sich Auf-

klärung verschaffen können.
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ner, dass die Jakuten überhaupt keinen Branntwein zu bereiten verstehen; und endUch,

dass auch die Grammatik die vorgfoschlagenc Ableitung nicht gulheissen könne. Herr Er-

man verdankt eine so ausführliche Besprechung seiner Verdienste um die jakutische

Sprache einer Anmerkung in dem von ihm herausgegebenen Archiv für wissenschaftliche

Kunde von Russland; vgl. Bulletin historico-philologique, T. VII. S. 170. Note 8. oder Me-

langes asiatiques, T. I. livr. 2. S. 205. in der Note.

10. Jakutisches Wortregister von Dmitrii Dawydow, mitgctheiit von W. Schott

im Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland, Bd. HI. S. 312 — 332. Enthält

ungefähr 1200 Wörter. Das Original, das die Redaction des eben genannten Archivs zu

einer Zeit, als ich noch nicht die Bekanntschaft von Uwarowskij gemacht halte, auf Ver-

wendung der Akademie mir bereitwilligst zum Gebrauch überliess, giebt das Jakutische

mit russischen Buchstaben wieder. Herr Schott hat sich die Mühe gegeben, diese 7,u

transcribiren und die im Russischen beigefügten Bedeutungen in's Deutsche zu übertra-

gen. Die Wörtersammlung verdient wohl ein Lob: der Veifasser derselben hat das Laut-

system im Ganzen weit richtiger als seine Vorgänger aufgefasst, obgleich auch er die

Diphthonge yo und yö, die Triphthonge, das nasale j und das doppelte g nicht erkannt

hat; auch die Vocalharmonie wird nicht immer beobachtet. Mit der Sprache selbst scheint

Dawydow nicht sehr vertraut zu sein, da er z. B. aca sein Haar als Plural von ac

Haar aufFasst, aniTaiiaxx^ aTtinb]KT> und nopreiinu-b mit einfachem h, dagegen öapw.uapa,

AajexiaxT. und xapbia.waxi, mit doppeltem Ji schreibt, u. s. \y.

Herr Schott hat das Original an manchen Stellen verbessert, so hat er z. B. in den

so eben angeführten Formen das doppelte h hergestellt; an anderen Stellen ist aber die still-

schweigend vorgenommene Aenderung zu tadeln, wie z. B. in buruidamyt statt des richti-

gen öypyiUa^iitiBiTX, bysy st. öbicwii, erybyt st. apbinnsixb (d. i. biapwnnbiTi), zweimal kyry

St. Kbipbiii, syty st. cmtwm, sytybyt st. cbiTwiiöbiTi. Von juUer bis jutschugei ist ü statt

ju zu lesen. Herr Schott ist dadurch getäuscht worden, dass er lö für ü nahm, aber

damit hat der Verfasser ö oder yö ausdrücken wollen; demnach ist in ün, üren, üretät-

tschi, ür und üch — üi> statt ü, in ürjes (im Original löpiocb d. i. örüs) und üriija aber

ö statt ü zu lesen. Zur Entschuldigung von Herrn Schott kann übrigens auch noch an-

geführt werden, dass Dawydow ö und üö im Anlaut auch durch e wiedergiebt. Ein

nicht im Anlaut stehendes e repräsentirt bei Dawydow den Diphthong iä, ein 3 den Diph-

thong bia; so unterscheidet er z. B. öe (6iä) Stute von öa (6bia) Strick, welche Worte

Herr Schott auf ganz gleiche Weise wiedergiebt; an (zweisilbig, d. i. ajw) und aß (ein-

sibig) sind nicht von einander unterschieden. An andern Orten hat Herr Schott ein nicht

deutlich geschriebenes jakutisches Wort nicht richtig entziffert und bei dieser Gelegen-

heit auf die alphabetische Anordnung der Wörter, die einen Wink zur richtigen Lesung

giebt, zu wenig geachtet. Eine kleine Anzaid von Wörtern ist aus dem Erm an 'sehen

Wörterverzeichniss ohne Angabe, dass sie von dorther entlehnt seien, dem Verfasser zuge-

schrieben worden; dahin gehören chodekut, oguror^ sanasä, sarga, synnocha. Die ärgsten



Einleitung.
, xlv

Versehen hat Herr Schott beim Uebersetzen aus dem Russischen begangen: ntriü scheckig

(ala) wird durch zärtlich d, i. H-fea^ntifi wiedergegeben; Ha/iMca ®*) hoffen (erän) durch sich

ankleiden (d. i. Ha4*Hbca im gem. Leben); noAaBnct ersticken (char) durch drücken d. i.

4aBn; /atAvi (juller, d. i. üllär) theilen durch machen d. i. xkAm; cnpaib verbergen (kiste,

d. i. kistiä) durch verbinden d i. cnparn (im Infin. cnpaqs); njexb, KHyxT. (kymni) Plete,

Knute durch klöppeln, flechten (n^exn); kohhm0 xaöyHx (ör d. i. üör) eine Heerde Pferde

durch Pferdehirt; Kpon (von Kponxb, was der Verfasser ausdrückUch bemerkt) zuschnei-

den (kyry d. i. kyryi) durch bedecken (Kpofi von Kpuxi,); y^apaa, kojioxh schlagen, klopfen

(ogus) durch hauen, stechen (KO.in) ; mawaHfa den Schamanen machen (ojunna d. i. ojunnä)

durch Schamane (maMaut) ; saöefi, 3aKOjoxH zuschlagen, festschlagen (sai) durch einschla-

gen, erstechen (saKOjm); Hactinaü, najiiBaii aufschütten, aufgiessen (sukkui) durch voll gies-

sen^i sättigen (Hactirn) ; rpaiuoxHbiii der zu lesen und zu schreiben versteht (suruktach) durch

Studirter; ycxanb müde werden (sylai) durch müde sein; noABOHb rücken, schieben (syllar)

erregen, bewegen; ^poBHu, caun Schlitten (syrga) durch schnarchen (4peMJu) mit Beifügung

der wahren Bedeutung als Erma nasche Variante; rnnrnna ApeEecnaa Tannenzapfen (torach,

d. i. xyopäx) durch Knoten am Holze; paaxaß, xaii zum Thauen bringen (uUar) durch ver-

hehlen (xaä); npaBbiö recht, Gegenth. von link (ungo d. i. unguor), durch gerade (npa-

Mbiö). Bei vieldeutigen Wörtern ist nach der ersten besten Bedeutung und in der Regel

nach der falschen gegriffen worden: so bedeutet dolbur (russ. noJKa) nicht halbes Fell,

sondern Wandbrett; chomui (yönpaä) nicht schmücken, sondern wegräumen; oron (^aBKa)

nicht Bude, sondern Bank; sab (aaKpofi, npoKpoH) nicht Zuschnitt, sondern bedecken, ver-

hüllen; silim (luefi) nicht leimen, kitten, sondern Leim; süsöch (d. i. süsüöch) (cocxaB^)

nicht Körperbau , sondern Gelenk. Aus diesem Sündenregister , das durchaus nicht auf

Vollständigkeit Anspruch macht, wird man ersehen können, wie gefährlich es sei, sich

auf umschriebene und übersetzte Wörterverzeichnisse zu verlassen. — Auf das Dawydow'-

sche Wortregister lässt Herr Schott ein Nachwort von 8 Seiten folgen, in dem er die

Stellung des Jakutischen zu den anderen türkischen Sprachen und zum Mongolischen, den

Lautcharacter der Sprache und die wenigen grammatischen Endungen, die sich aus dem

Verzeichniss ergeben, mit Umsicht bespricht. Dass hier und da auch ein Missverständniss

unterläuft, versteht sich von selbst und darf von keinem billigen Richter, der das man-

gelhafte Material, welches dem Verfasser zu Gebote stand, in Betracht zieht, weiter ge-

rügt werden. Gewundert hat es mich indessen, dass Herr Schott auf S. 33k. bemerkt,

die Jakuten hätten ein Wort (kisi) für Mensch, das bei den übrigen türkischen Stämmen

nur (sie!) in der Bedeutung Jemand, irgend wer {i^**^) vorkäme.

11. Ein Artikel von Herrn Ogorodnikov, betitelt: SaMtHania o aKyxcKOWL aswK* d. i. O-

Bemerkungen über die Jakutische Sprache, in den OxcnecxBeaHbia SanncKD, T. XLVII. ISi-fi.

94) Der Verfasser des Wörterbuchs giebt die Bedeutung der Verba immer in der 2ten Sg. Imperat., Herr

Schott im InGuitir.
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Cjitcb, S. 22 — 27. Alle einfachen Vocale sind von Herrn 0. erkannt, desgleichen die

Diphthonge wa (bia) und }'o; iä hezeichnet er durch io oder, wie auch sonst die Russen

zu thun pflegen, durch e, vergloiclit dieses jedoch ganz unpassend mit dem französischen

(welchem?) e und verwechselt es wiederum mit o d. i. ä; so schreibt er 6ejeMT> st. öajeMi.

H wird gleichfalls zur Dezeichnung des Lautes ä verwendet, bezeichnet nebenbei aber

auch die Silben ja und ja. Den Diphthong yö hat Hr. 0., wie es scheint, nicht erkannt,

da er yöpägä durch apera, ryöpi durch reptb wiedergiebt. Dagegen führt Hr. 0. einen

Diphthong aa auf, der nach meinem Dafürhalten nichts weiter als ein starfi gedehntes ä

ist. Von der Vocalharmonie keine Rede; auch wird dieselbe oft verletzt: öeröxT, st. öerexi»

(d, 1. ööijöx), 6erö st. öcrc (6050), iteröriL st. Hcrent (Körjöu), KancexiaKxa st. Kancariaxxa,

Mocräxi st, MyocTäxTb u. s. w. Unter den Consonanteu fehlen j, j und h; das doppelte l

wird nicht unterschieden; statt xx wird kx geschrieben. In nribcb (d. i. ycyc) und öernci.

(d. i. öäcic) ist ein zwischen Vocalen stehendes c in r (d. i. h) umgewandelt; dagegen

wird DCflpiiHb, locib, xycyrapi. u. s. w. mit c geschrieben. Von den Adjectivis wird gesagt,

dass sie mit dem Substantiv in Genere, Numero und Casu congruiren; es ist dies eine Re-

miniscenz aus den Schuljahren oder eine Copie von Hrn. Erman. Herr 0. nimmt 4- Casus

an: Nominativ, Genitiv, Dativ und Instrumentalis. Ferner sagt der Verfasser, dass man

noch einen Präpositionalis annehmen könne, der auf eine ganz eigenthümliche Weise ge-

bildet werde, nämlich durch Anfügung eines Adverbs (iiapifeiie) , das diesen Casus aus-

drücke. Dazu folgende Beispiele: oroiKrap^ zum Knaben, oroHyTyrapi beim Knaben, oroiiyxy-

cyr3pT> «6er den Knaben, oroHyncorapT. im Knaben, oroiOAArorapi. auf dem Knaben. Diese

Beispiele beweisen zur Genüge, dass Hr. 0. mit der Sprache sehr wenig vertraut ist: nur

die letzte Form hat Sinn, vorausgesetzt dass man lopAiorap-L auf seiner Höhe st, lo^AwrapTi

liest; alle übrigen Formen sind wahre Monstra. In orouyrapx ist die Dativeudung der af-

figirten Possessi va (rapi,) an den Accusativ eines Nomens (oroHy) gefügt; in oroHyxyrapi die

Dativendung (rapx) mit vorangehendem alTigirten Possessiv der 3ten Person (ry) wieder

an einen Accusativ; in oronyxycyrapi und oronyncnrapi. ist der Dativ eines mit einem

afiFigirten Pronomen der 3ten Person beschwerten Nomens (xyc und ic) mit dem Accusa-

tiv eines andern Nomens verbunden worden. Der Ursprung dieser in hohem Grade miss-

glückten theoretischen Bildungen lässt sich indessen nachweisen: Herr 0. hält rapi, xy-

rapT., xycyrapx. und ucnrapii für Postpositionen, die in den verwandten Sprachen mit dem

Genitiv construirt werden können, und verbindet dieselben mit dem Accusativ, da er die-

sen für den Genitiv angesehen hat. Vom Verbum werden acht Formen (Iste, 2te, 3te Sg.

und Iste PI. vom bejahenden und verneinenden Präsens) mitgetheit , unter denen drei

falsch sind: st. acaöb'ixi» ist acbi6bixT> zu lesen, st. acaöanfa'inb — acä6annwin>, st. acaöäxa

acäöaxi. Fünf jakutische Räthsel mit einer russischen Uebersetzung, die ich mit Hülfe

von üwarowskij verbessert und am Ende des jakutischen Textes (S. 95, 1 — 5) mit-

geheilt habe , beschliessen den Artikel. Das handschriftliche jakutische Wörterbuch von

demselben Verfasser, worüber mein gelehrter College Dorn im Jahre ISI-Ji- ein Gutach-
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ten abzugeben hatte ^*), ist bis jetzt ungedriickt gebüeben und mir nie zu Gesicht ge-

kommen.

12. Ein kleines handschriftliches jakutisch-russisches Wörterverzeichniss, unterzeichnet N.

von Alexander Dmitrijew Newjerow, Bürger in Jakutsk. Es ist, wie ich von mei-

nem Freunde Middendorff erfahren, derselbe Mann^ dessen Hr. Erman in seiner Reise

{Histor. Ber. II. S. 251.) Erwähnung thut. Ich habe diesem recht correcten Wörterver-

zeichniss, das Middendorff von seiner Reise mitgebracht hat, manches Brauchbare ent-

nehmen können.

13. V. Middendorff 's handschriftliche Materialien^ bestehend aus einem Wörterver- M.

zeichniss, aus Liedern, Reden, Mährchen, kurzen Sätzen und einer grammatischen Skizze,

müssen unsere gerechte Bewunderung erregen^, wenn man die Kürze der Zeit berücksich-

tigt, die der kühne, gewandte und gelehrte Reisende sprachlichen Beschäftigungen über-

haupt hat widmen können. Wenn ich auch der Wahrheit gemäss eingestehen muss, dass

ich mit dem Middcndorff'schen Material allein kein festes grammatisches Gebäude auf-

zuführen im Stande gewesen wäre, so darf ich doch auf der anderen Seite nicht uner-

wähnt lassen, dass die Mi ddend off'sehen Papiere mir die Arbeit bedeutend erleichtert

und mich auf manche grammatische Form aufmerksam gemacht haben, die mir vielleicht

sonst entgangen wäre. Dann kann ich aber auch wohl mit Bestimmtheit sagen, dass ohne

Middendorff meine Studien nicht diese Richtung genommen haben würden, dass ohne

ihn also auch dieses Werk nicht entstanden wäre. Wenn ich in den von mir veröffent-

lichten Texten keine Rede und kein Mährchen von Middendorff aufgenommen, so ge-

schah es aus dem Grunde, weil ich den Zusammenhang öfters unterbrochen fand und

bisweilen sogar nicht einmal zum Wortverständniss zu gelangen im Stande war. Das darf

Niemand Wunder nehmen, wenn man in Betracht zieht, wie überaus schwierig es ist,

einerseits eine rasch gesprochene Rede nachzuschreiben, andererseits eine solche Rede mit

denselben Worten langsam zu wiederholen ohne selbst in Verwirrung zu gerathen und

bei diesem Geschäft die Geduld zu verlieren. Seltene oder gar ausser Gebrauch gekom-

mene Wörter, die auch nicht immer ganz treu wiedergegeben sein werden, mögen das

Verständniss von meiner Seite gleichfalls erschwert haben. Ein alliterirendes, von Mid-

dendorff aufgezeichnetes, aber nach meiner Orthographie umschriebenes Lied habe ich

in ^. 231. der Grammatik mitgetheilt; hier will ich dem Leser noch einige kurze Sätze

aus derselben Quelle vorführen, um ihn mit der Rechtschreibung Middendorff 's bekannt

zu machen.

95) Vgl. Bulletin historico-philologique, T. IL S. 93., wo es im gedruckten Sitzungsbericht vom 7 Juni 1844

heisst: wM. Dorn, cliarge d'examiner le dictionnaire de la langue iakoute par M. OgorodnikoT, fait observer,

«dans son rapport, que le mongol etant l'element preponderant dans cette langue, il ne peut qu'imparfaitement

«s'acquitter de sa Charge. II pense neanmoins, que, vu le peu de notices que nous arons sur la langue iakoute, la

«collection de plus de 1800 mots que nous offre M. Ogorodnikov ne peut etre que bien Tenue aux orientalistes,

«en ce qu'elle remplit une lacune bien sensible dans cette partie de la linguistique. En terminant, M. Dorn emet

«le Toeu de Toir sortir des mains du m^me auteur une bonne grammaire de la langue iakoute.»
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1. Miaexä^^) 6äp yjLaxän xaöä, amirbii (Kyiqyryi) Taöa./iäp yöoiM

Mijiäxä 6äp y^axan xaöa, aqqbirbii (Kyq^yryi) raöajiap yöajbiM

mir vorhanden gross Rennthier klein Rennthiere älterer Bruder-mein

KineHae.

KiiiiäHä (richtiger KiniäHHäpä).

das seinige (die seinigen). D. i. das grosse Rennthier gehört mir, die kleinen Rennthiere meinem altern

Bruder.

2. MIh ciaerivi öaeracäe ycj öa.ibirbi.

Aiin ciäriM öä^äcä yc öa^birbi.

ich habe gegessen gestern drei Fische.

3. MiH öa^TbiM bih^iAJöp.

mIh 6a«^iTbiM bialyap.

ich jüngere Schwester-mein ist krank.

k. Min imM arrapä y^axaiTäp mIh ahäM ^ KiHenarap oder

mIh him axxapa y^axaxxap mIh a^aw KiäniHHägäp^') oder

ich jüngerer-Bruder-mein seine Pferde gross ich Vater-mein vor den seinigen oder

axxapax^H oder axxepbiHaaräp.

axxapbixxan oder axxapbinnagap.

von seinen Pfei'den oder vor seinen Pferden. D. i. die Pferde meines Jüngern Bruders sind grösser

als die meines Vaters.

5. Tai^rapa 6iep/i;öp xyran^biK ^®) xaxcbiaexxä öycycxyn 4>Ki - ypjaehö,

xai|apa öiäp^äp xypräHHiK xaxcbiaxxa 6yc ycxyn IJli ypägi,

Gott wenn geben würde schnell zu überschreiten Eis entlang Dshi den Fluss,

xi^epöyx cjexxäe xoHHyKKa ^awyKbixKa Miaexä yqjyroi öy^^iöaxäe,

xÜAäpöix cäxxä xonyKKa 4aöbiKbiKKa, Mijiäxä yvryräi öyo^yoga äxä,

wenn wir anlangen würden sieben in Tagen in Dawykyt, mir angenehm würde sein,

PoManrä op^yK 6y^ /iSaxae.

PyoMai|i^a oj)4yK öyo^yoga äxä.

dem Roman mehr (d. i. noch angenehmer) würde sein.

Man sieht aus dem Vorstehenden, dass Middendorff nicht selten einen Consonanten,

der in Verbindung mit weichen Vocalen erscheint, als mouillirt aufgefasst hat (was er

durch ein heigefiigtes j hezeichnet), wo er mir als unmouillirt erschienen ist. Für die

Richtigkeit meiner Auffassung kann ich wohl einstehen: Middendorff hat sich durch

das russische Alphabet, das er sogleich annahm, täuschen lassen. j

96) Betonte und lange Vocale sehen wir auch bei Middendorff rerwechselt.

97) Richtiger wäre der Plural KiäHHäpinnä^äp.

98) Diese Form ohne Ä^ssimilatiou steht bei Middendorff ganz vereiazelt da.



Einleitung. \u\

\h. Ich komme zur bedeutendsten Quelle, zu Uwarowskij. Wer der Mann ist, dem Uw.

ich und der Leser dieses Buches so Vieles zu verdanken haben, wird man aus den im

Jakutischen und in deutscher Uebersctzung^ mitgetheilten «üwarowskij's Erinnerungen»

ersehen können. Bevor ich die Bekanntschaft dieses Mannes machte, hatte ich alle bis

jetzt verzeichneten Materialien auf das sorgfältigste verarbeitet: ich hatte mir ein Ver-

zeichniss von allen Wörtern, die ich nur aufzutreiben vermochte, zusammengestellt und

zwar so, dass ich diejenige Lesart, die mir ihrer selbst wegen oder auch durch das Ge-

wicht der Autoritäten als die richtigere erschien, voransetzte und die Varianten nachfol-

gen liess; dann hatte ich aber auch aus dem Katechismus und aus den Middendorff-
schen Papieren mir eine kleine Formenlehre entworfen. Dieses Wörterverzeichniss begann

ich nun vor Allem mit Uwarowskij durchzugehen und zwar auf die Weise, dass ich

ihm nicht das jakutische Wort zur Prüfung vorlegte, sondern das dem russischen Worte

entsprechende jakutische ausfragte. Bei dieser Arbeit wurden alle offenbar falschen Wort-

formen ausgeschieden; wo aber ein Vorgänger mit der neu gefundenen Form entweder

ganz übereinstimmte oder durch eine abweichende Orthographie dieselben Laute ausdrücken

zu wollen schien, was sich aus der Vergleichung verschiedener Wörter, in denen diesel-

ben Laute erscheinen, oder aus einem allgemeinen euphonischen Gesetz ergab, da wurde

dieser Vorgänger als Autorität ohne Angabe seiner eigenthümlichen Schreibweise aufge-

führt ^'). Durch eine solche kritische Revision meines Wörterverzeichnisses, die später der

Sicherheit wegen zum zweiten Mal angestellt wurde, erreichte ich ein doppeltes Ziel: ich

machte mich auf das genaueste mit dem Lautsystem der Sprache vertraut und erhielt zu

gleicher Zeit nicht nur einen geläuterten, sondern auch einen bedeutend vermehrten Wort-

schatz, indem Form und Bedeutung eines Wortes mich zur Erforschung anderer formell

oder begrifflich im Zusammenhange stehender Wörter antrieb. Unmittelbar hierauf ging

ich in medias res, indem ich Uwarowskij aufforderte, mir Einiges von seinem und der

Jakuten Leben und Treiben in jakutischer Sprache schriftlich aufzusetzen. Da ich durch

den Katechismus und durch die Middendorff'schen Materialien mit den grammatischen

Endungen schon einigermaassen bekannt war, so konnte ich mit Hülfe des Lehrers bald zum

Verständniss des Niedergeschriebenen gelangen. So wie sich ein neues Wort ergab, wurde

es sogleich ins Wörterbuch eingetragen; eine grammatische Form dagegen, die mir zum

ersten Mal aufstiess, konnte oft erst nach Wochen in ihrer wahren Bedeutung erkannt

und gehörigen Ortes verzeichnet werden. Nachdem ich auf solche Weise mit meinem -

Lehrer seine von ihm niedergeschriebenen Erinnerungen und ein ganz im jakutischen Ge-

99) So habe ich, um nur ein Beispiel zu geben, keinen Augenblick angestanden, bei Twaj den Katechismus

und Dawydow als Autoritäten für diese Form aufzuführen, obgleich sie Taat schreiben, weil sie nämlich den Diph-

thong bia auch sonst durch a bezeichnen. Ich will nicht dafür einstehen, dass ich bei jedem Worte jede Autorität

namhaft gemacht hätte: bei dem häufigen Umschreiben des Wörterbuchs konnte leicht eine, durch einen einzigen

Buchstaben bezeichnete Autorität übersehen werden.

Middendorff't Sibirische Reise. Bd. Hl. Tb. 1. 7
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schmack '°°) abgefasstes Mährchen, die ich später in eben diesem \\ erke mit einer deut-

schen IJobersetzung- abdrucken Hess, durchgegangen war, machte ich mich zum zweiten

Mal daran und wagte jetzt schon, wo mir die Grammatik solches zu gebieten schien,

Veränderungen vorzuschlagen, die auch, sobald sie vom Lehrer gutgeheissen wurden, so-

gleich in den inzwischen nach meinem System umgeschriebenen Text aufgenommen wur-

den. Wenn dagegen üwarowskij auf einer Construction , die ich nicht als richtig aner-

kennen konnte, bestand, dann habe ich mir nie eine eigenmächtige Aenderuug erlaubt,

üwarowskij ist ein Mann von gesundem Verstände, aber ohne gelehrte Bildung: er spricht

und schreibt das Jakutische eben so geläufig wie das Russische, kennt aber die Sprache

natürlich nur ex usu. Jede Regel habe ich mir selbst abziehen müssen und vor dem Leh-

rer immer zu verbergen gesucht, damit er nicht befangen wurde und mir zu Gefallen der

Theorie vor der Praxis den Vortritt gestattete. Nicht selten indessen errieth der begabte

Lehrer, auch ohne alle Andeutung von Seiten des Schülers, diejenige Form, welche die-

ser nach der Analogie zu hören erwartete. Traf die Erwartung des Schülers in derglei-

chen Fällen zu, so durfte die auf solche Weise gewonnene Form erst dann als in der

Wirklichkeit vorhanden betrachtet werden, wenn sie nach Verlauf von einiger Zeit vom

Lehrer, der inzwischen seine frühere Unbefangenheit wiedererlangt hatte, bestätigt wurde.

Das Schreiben ging üwarowskij recht gut von Statten, da er schon früher zu seinem

eigenen Vergnügen sich darin geübt hatte; es ist jedoch ein allmählicher Fortschritt, wie

mich dünkt, nicht zu verkennen. Von den 6 Räthseln auf S. 95. des Textes hatte die

5 ersten schon Herr Ogorodnikow a. a. 0., aber in etwas incorrecter Weise, mitge-

theilt; das 6te iläthsel ist von üwarowskij; das zu allerletzt auf S. 96. mitgetheilte

Lied ist die Uebersetzung einer den Deutschen schon durch Goethe bekannt gewordenen

finnischen Rune *°^) mit Alliterationen, die üwarowskij im Jakutischen nachzuahmen

versucht hat ^°^). Die üwarowskij'che Rechtschreibung darf ich nicht loben: yo wird

nicht von o, yö nicht von ö (iu), yoi nicht von oi, yöi nicht von öi unterschieden; ä.

wird im Anlaut durch 3, nach Consonanten durch a bezeichnet, das zugleich die Silben

ja und ja darzustellen hat; lo hat den Werth von y, aber auch zugleich den von jy und

jy; H bezeichnet den Vocal i, zu gleicher Zeit aber auch die Silben ji, jbi, jbi; e sowohl

iä als auch jiä und jbia; die langen Vocale werden nicht bezeichnet; a und 1 werden,

nicht unterschieden; weder j noch j werden durch einen besondern Buchstaben gekenn-

zeichnet; auslautende Consonanten erhalten nach harten Vocalen ein t>, nach weichen ein

b. Am fühlbarsten ist der Mangel des j, wodurch eine Menge grammatischer Formen ver-

dunkelt werden: den Accusativ von qai schreibe ich »lajhi, das ganz wie acbi von ac ge-

bildet ist, üwarowskij dagegen san, wo der Endvocal den Auslaut des Stammes und

100) Zu diesem Urlheil berechtigt mich die Vergleichung des von Middendorff aufgezeichneten Släfarchen»

and eines andern, auf das ich sogleich zu reden komme.

101) Goethes Werke in 40 Bänden. B. I. S. 12.3.

102) Solche Alliterationen wird man in Menge auch in dem Ton Üwarowskij abgefassten Mährchen aatreffeDi^
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die Endung zugleich enthält; das Nomen fut. aqajhiax von ai^ai ist gerade so regelmässig

gebildet wie acbiax von ac, was aber aus der Uwarowskij'sclien Schreibart ai^aexi. nicht

zu ersehen ist. Der Lehrer sieht die Unvollkommenheit seiner Schreibweise ein, kann aber

aus alter Gewohnheit nicht von ihr lassen Die in diesem Werke angewandte Rechtschrei-

bung darf ich wohl mit einigem Rechte die meinige nennen und ich lege auf dieselbe ein

grosses Gewicht, da auf eine richtige Bezeichnuiigsweise, wie ich so eben und bei Ge-

legenheit auch in der Grammatik (vgl. §. S^. §. 68. §. 70.) aufmerksam gemacht habe,

unendlich viel ankommt.

Nachdem meine Arbeit schon beinahe ganz vollbracht war , erhielt ich von Herrn

Bausarow ein lUatt, angeblich aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts, enthaltend das

christliche Glaubensbekenntniss, und von Herrn Dr. Stubendorff eine Eidesformel und

ein ziemlich langes jakutisches Mährchen. Ich theile von allen drei Texten dem Leser

eine kleine Probe mit.

L Aus dem Glaubensbekenntniss: blTfciKTwöwHi MaxTaflöbini. (.anrnub.) Tarapaöbim.

,

o.i'b KbinuarbiHa aub öäpruHi. Kupb^QKb XpncTÖci» xacaHi. /taraHbi lOJböfoTb wfl.wx'b Tarapä

O.ia , KfljbönTHrb fiy 40Ö4yrä an.iäxTapbi öb'icbi (. äöpbi.), oA a0jäxTapTaHT> öacxbirnapä

MHHb öäpÖbiHT., 3Mi6 biTbiKTbiöbiHT., o.j'b 6ÖJ4arMHa, öy öäpi janT>, öapbTb päcx axnrb aina,

SM* öapi, KnpbAmc'b CbipAbiKib xänbirt a^na. Nach unserer Rechtschreibung : biTbiKXbiÖMH

MaxTajaöbiH (äjirin) xai^apaöbm: öa KbiHHarbma an öäprbiH Kip^iK Kipicxäc xaran Aagaubi

öloöx yjäläx xai^apa yo./ia; Käl6ixii| 6y ^oi^yra ajbuäxxapbi öticbi (aöpbi); öa ajbi.iäxxap-

xan öacxbii^napa mIh öäpöbin. ÄMiä bixbiKXbiöbin : öa 6yo,4,4a5biua 6y 6äp aan 6äpx bipäc

äxii^ äjiänä, äMiä 6äp nip^iK cbip/i;biK xanbn| äjiäHä. Längen und Diphthonge werden, wie man

sieht, durch einen Acut, der Wortaccent durch einen Gravis über dem letzten Bestandtheil

der Endsilbe bezeichnet; r und i| werden nicht unterschieden: t steht wie bei üwarowskij

nach Consonanten mit vorhergehendem harten, b nach Consonanten mit vorhergehendem wei-

chen Vocal; in paex. vermissen wir w im Anlaut, das bei Dawydow in allen mit bi be-

ginnenden V\örtern fehlt. In der Bezeichnung der Längen stimmen wir nicht immer über-

ein ; wenn ich auch in den vorliegenden Fällen das Recht auf meiner Seite zu haben

glaube, so muss ich doch offen gestehen, dass ein auslautender langer Vocal nicht so-

gleich wahrzunehmen ist und leicht mit dem Accent verwechselt werden kann: in dieser

Beziehung werden im Lande der Jakuten angestellte Untersuchungen hier und da noch

eine Berichtigung meiner Schreibweise zur Folge haben.

IL Aus der Eidesformel: By aH/sarapßwHT. aja«axaMMbJHT>, xyry cbiMbumHam. (sie) nep-

4epejn>, ßroxiipx. (sie) Knp4BrHxxaHT> xaxceMT>, onoxa KbipaHaöbiHx. fi^flönnb: xbUbiwn. Kaxax-

napT> xapxbmi, xaparuMi« öyei» öyo^i^ym», xbuöbixxaub maxbiMi, n.^!OMT> axarbiMT> xainnaöa-

TbiHX, y4K)rflxnnHaHT> cbuwMXi, Toeux. Tarapa Kep4ep8eTK)HT, oeryiwi. oroN^ ioxk)xk)ht>, apa-

rarn. xajbiitn. ceewöioxxaHi oht> 40B4y fianxxaH-b, CbipauMi» Kaennöapi 3priii40in> u. s. w.

Nach meiner Rechtschreibung: By aHAagapöbin alyaiaMMbi« xyry cbiMbijanan KöpAöpyöw
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öiäräp Kip4irlTTäH laxcbiaM, OHyoxa KbipaHaohm öäjäoiii : Tbi.ibiM Käräxnäp rapTTbiH *"'),

xapagbiM 6yc. övo.mvh, Tbi.«6biTTan varbiM, ili.vi araijbiM xaMHäöarbin, jUyfiäxniiläH cbi.ibiM,

TojoH Tai|apa Köp,i,öp6öTyH ojo^yM 050V1 jTyöTjii, apagan xä ibim cyöcyoyTTiui an joiAy 6ä-

jbiTxaH, cbipajbiM KäiiHioäp äprii,j,iH.

III. Aus dem iVIährchen: Bupb capcep4a oroiiHepT> nrtrm xoJJO^oc^ cara aracu bi.iaHi»

6ap6biTb y öaca Kerira, 6y yryub öacaiii öapain> Kepe Typ^yri. cy.iycT> xaMWTbiHT>, 6y ryp-

4arbiEia apra ACKun axTioTTfliib Tbimiibi tbat. lopöiorb, o.n> ra.ii KflnniiTTaTTj (sie) xapa 6bi-

jbiTTapT. Taxcbj6biTTapT>, o.n> KamiQTTapb (sie) Kajönxb orycyiiaHi afiacw, KiOTiopb yjaxani,

önpb araxxaxi , xecforapb 6iipb nan.iaxT> , eiocionb xaua opxoxyrapT> 6npb xacT> xiohhk)f:t>

KopAyRi xapaxxaxTj, aarbiii'b nenrapii arwaxi. xninnpb xopyp'b Kop4yKT> xnexaxx., Öaebirapi»

arbiaxi rnitiiipb aexaxT. u. s. w. Naeh meiner Reehtschreibung^ : 6Tp capcbiH äp4ä ^°*)

oigoHHop IkkI xoAAO^on. cäga biagacbi bi^aH öapöbix '"*) y oaca kühkö; 6y yxyn 6acaH 6a-

pan Köpö xypöyx cy.iyc xäMbixbm; 6y xyp^a^biHa ap^a ^iäKKi öxxyxxän xbiMUfTi xbia^i yp-

6yx; ö^ xbia^ KäHHixxäH xapa obMbixxap xaxcbiöbjxxap; öa KäiinixTäH Kälöix ogycynaH aöäcbi^

Kjxyp y.iaxaH, 6Tp axaxxäx, xyöcyräp ölp ililäx, cycyn xaöa opxoxyrap ölp xäc xyHnyK

Kyp^yK xapaxxäx, ajagun ieiräp agwjax xiwip xapbip Kyp4yK xlcxax^ öacbirap a^bijax xi-

MJp acxäx.

Nirgends ist, wie man sieht, eine eigentliche Dialeets-Verschiedenheit wahrzunehmen;

auch erklären Uwarowskij und Middendorff mit Entschiedeuheit, dass überall, wo sie

hingekommen, eine und dieselbe Sprache gesprochen werde. Betrachtet man indessen die

Wörtersammlungen und die Middendorffsehen Papiere genauer, so wird man zugeben

müssen, dass einige Consonanten nicht überall gleich gesprochen werden: so findet man

nicht selten anstatt eines q ein mouillirtes x und anstatt eines y ein mouillirtes 4; auch

mag in einigen Gegenden die Assimilation der Consonanten nicht den Umfang erreicht

haben, wie er in unserer Grammatik dargestellt wird.

Zum Schluss noch ein Paar Worte über die Entstehung des vorliegenden Werkes.

Als Middendorff im Jahre 184^5 von seiner in jeglicher Beziehung höchst ergiebigen

Reise aus Sibirien zurückkehrte, theilte er mir mit, dass er in seinen Mussestunden sich

auch mit den Sprachen der Völker, mit denen er auf seiner Reise zusammengekommen

wäre, beschäftigt habe und vor allen anderen mit der Sprache der Jakuten. Da mein Freund

nicht im entferntesten daran dachte, seine Kräfte zu zersplittern und die linguistischen

103) Das ActiTum giebt keinen Sinn; man hätte xap4hl.lbUlHl>ni erwartet.

104) Die zusammengesetzte Form capcepAa, die überdies gegen die Vocalharmonie verstösst, will Uwarowskij

nie gehört haben.

105) In diesem Mahreben wird immer das einfache Nomen praet. als erzählendes Tempus gebraucht.
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Materialien selbst zu bearbeiten, so forderte ich ihn auf, alles dahin Einschlagende aus

seinen Tagebüchern zusammenzustellen, indem ich ihm das Versprechen gab, dafür zu sor-

gen, dass die Materialien bearbeitet würden.

Ich hatte durchaus nicht die Absicht, eine Arbeit, die in keiner näheren Beziehung

zu meinen bisherigen Studien stand und Kenntnisse auf einem mir bis dahin ganz frem-

den Sprachgebiete erforderte, auf mich zu nehmen, sondern dachte einen meiner geehr-

ten Herren CoUegen an der Akademie, der in dieser Beziehung besser vorbereitet wäre,

dazu stimmen zu können. Da aber diese Herren für eine Reihe von Jahren mit anderen

gelehrten Arbeiten überhäuft waren und sich entschieden weigerten, die Bearbeitung der

jakutischen Materialien in ihre Hand zu nehmen, so musste ich, um meinem gegebenen

Versprechen nachzukommen, selbst an's Werk gehen. Hätte ich nicht im Jahre \%\1 ganz

zufällig durch einen Collegen in Erfahrung gebracht, dass sich hier in St. Petersburg ein

unter den Jakuten geborner Russe, der der jakutischen Sprache vollkommen mächtig sei,

befände, so wäre jene Arbeit in verhältnissmässig kurzer Zeit vollbracht gewesen, da sie

nicht den Umfang erreicht, aber zugleich auch nicht die sichern Resultate geliefert hätte.

Ich bereue indessen weder die Mühe noch die Zeit, die ich an dieses Werk gewandt, theils

weil ich der Linguistik damit einen Dienst glaube erwiesen zu haben, theils weil ein

solcher Abstecher auf ein mir bis dahin ganz fremdes Sprachgebiet meinen Gesichts-

kreis bedeutend erweitert hat. Dass ich hei meiner Arbeit redlich zu Werke gegangen,

darf ich mit gutem Gewissen sagen; dass ich noch während des Druckes tiefer in den

Geist der Sprache gedrungen, wird der Leser aus der Vergleichung des Wörterbuchs

mit der später abgefassten Grammatik ersehen können '°^). Freuen würde es mich, wenn

andere Gelehrte das hier Mitgetheilte zum Nutzen der allgemeinen Sprachwissenschaft oder

der speciellen türkischen weiter benutzen könnten; freuen würde es mich auch, wenn zu

linguistischen Untersuchungen geeignete Reisende, die mit Jakuten in Berührung kommen

sollten, Verbesserungen und Ergänzungen zu diesem Werke nachliefern würden.

St. Petersburg, den 2 {ik) April 1851.

Otto »olitliiisk.

106) Zuerst wurde der Text, dann das Wörterbuch, zuletzt die Grammatik gedruckt.

Verbesserung.

S. XXXI. Z. 14. lies: findet auch in den indogermanischen Sprachen verhältnissmässig selten statt.
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\evw.eie\\ni»s «1er noch iilclit erklärten Abkürzungen.

Bobrownikow — rpaiumaTHKa MoarojbCKO-KajiubmKaro nsbiKa. Cohuu. AjeKcta Eo6poBBBEOBa. Kasasb 1849.

Chalf. oder Chalfin — Vocabularium Russo-Tataricum, juventuti in Gymnasio Kasanensi linguae Tataricae ätudiosae

cömposuit a. 1785 Said, fllius 'Hasani, Ctialfin. Uandscbriniicb im Asiatiscben Museum der Kai-

serlichen Akademie der Wissenscbaflen.

Gig. oder Gig. Gramm. — FpaMMaTBKa TaTapcKaro asuKa coHnHeaBaa bi ToßojbCKOu rjaBuoü mKcaik yHBTejeui>

TarapcKaro aauKa, Co4>iücKaro Co6opa CBameHHBKOM'b Iocii4>OM'b rHraHOBbiMi. u MyjAaua KtproB-

CKHMu CBUAtTejbCTBOBaiiHafl. Bt> CaHKTneTepÖyprt, ups HiunepaTopcKoä AKa4eMiH Haj'KT>, 1801 ro4a.

Gig. Gl. — GwioBa KopeuBbia, uy^Kubümia kt> CBli4eHiH) Aäa oöyHeuia raiapcKOMy aabiny, coöpauubia bi. Xo6ojbCKOH

r.iaBHOü mKOJ'b yMUTejeiui TaTapcKaro asbiKa, Co<t>iiiCKaro Co6opa CBameBBUKoui> Ioch^omI) Tiira-

BOBbiMi) H MyjjaMu lopTOBCKBiuu cBH^'bTejbCTOBaHBbifl. Bi> CaBKTDeTepCypr'b, npa UunepaTopcKott

AKa^eiuiii aayKi., 1801 ro4a.

Gig. Lex. — CaoBapb PocciücKO-TaTapcKJä, coÖpasHbiä bi> To6odbCKOMi> rjaBSOMi» Bapo4HOMi> yiBJBmi, yiaTejeHi»

TaTapcKaro asbiKa, Co4>iücKaro Co6opa CBaui[euBHKOitii> Iocu<i>oiaii ruraBOBbiuii u IVlyjijaMB loproB-

CKBMU CBii4tTejbCTB0BaBBbiü. Bi» CauKTneTep6ypr:b, upu Qm B e p a T p c K o ü AKa4eMiu BayRi, 1804 ro4a.

Iw. oder Iwanow — TarapcKaa FpauMaTBKa, cocTaB.ieBBaa TapTUBiaBomi» llBaBOSbiui». Kaaaab. 1842.

Kas. Kasanisch.

Kas. — Oömaa rpaiuMaTUKa TypeaKO-TarapcKaro asbiKa. BTopoe U34aaie. Mupsbi A. Kasem-b-EeKa. Kaaaub 1846.

Klapr. — Wenn vom Comaniscben (Comau.) die Rede ist: Klaprolh, Memoires relatifs d l'Äsie, Bd. 111. S. 122 fgg.

Wenn vom Uigurischen (Uig.) die Rede ist: Abhandlung über die Sprache und Schrift der Viguren. Nebst

einem Wörterverzeichnisse itnd anderen uigurischen Sprachproben, aus dem Kaiserlichen Vebersetzungshofe

zu Peking. Herausgegeben von Julius Klaproth. Paris, 1820.

Kow. — IHctionnaire Mongol- Russe- Franpais par Joseph Etienne Kowalewski. 3 Bde. mit fortlaufender Pagi-

nation. Kasan 1844, 1846, 1849. Der 3te Band wurde zu gleicher Zeit mit meinem Wörterbuch gedruckt.

Indem die beiden Verfasser die Aushängebogen einander zuschickten, konnte in beiden Werken das

Werk des Andern cilirt werden.

Kow. Chr. oder Chrest. — MouroabCKaa XpecTOuaTia , H34aBBaa OcHnoui» KoBajeBCKBH'L.

KoB. Ey44. KOCM. — Ey44iiicKaa KOÖMO^oria, H3J0»;eBBaa OcunoMi> Kosa jcbc khm'b. Kasaub. {837.

Men. — Francisci a Mesgnien Meninski Lexicon Arabico-Persico-Turcicum. 2te Ausg.

Müller — Sammlung Rmsisclier Geschichte.

Orenb. — Orenburgisch.

Pop. — l'paMaiaTBKa KajMbmKaro asbiKa, coHUBeoHaa A.ieKcaB4poM'b lIonoBbiMi». Kaaaab. 1847.

Scbm. — Mongolisch-Deutsch-Russisches Wörterbuch von i. J. Schmidt.

Tob. — Tobolskisch.

Troj. oder Troj. Gramm. — KpaTKaa TarapcKaa FpaiuMaTHKa, bi» nojbsy yiamaroca lOBomecTea coHHBeuuaa Ka-

aaucKoü AKa4euiB y^HTejeiu-b TarapcKaro asbiKa, CBameBBUKOMi Aj eKcaH4poMi> TpoaBcKBHi.
BTopusTb TBCBeaieMi). Kaaaab, 1824.

Troj. Lex. — Ciosapb TarapcKaro asuKa b B'bKOTopbix'b ynoTpeöBTejbBMxi) bi> ueMi> peieuiit Apa^CKBX'fc b Dep-

CM4CKBX'b, co6pauBbiiJ Tpy4aMB u TmaBieMi> yHHreja Tarapcitaro asuKa bi> KasaucKoä CeuBHapJB Csa-

meBBHKa AjeKcaaApa TpoaacKaro. 2 Bde. Kaaaab, 1833 und 1835.
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I. Jakutischer Text.





yiyöläx TojoH Otto HfaiKa.iaja6bic

!

Äh ärin äTTäx OMyK TbWbiH öiliäx öa^a^t.iTTan äcnbiT Ky^iyn TjTap biira mIh oaopop

yiäöäp KäläH KänciäöiTii^ an 6apbi Gaxa KäncäTÜp TbLibm cypjKKa ypapbi rbmap canä^bm.

By äpäiöäp kömöIöc /j,iäH, an iwijiriH KÖp^yööyTJT^.

Gaxa AoiÄjTa um TÖpyööyT cipiivi , Gaxa TbMa mIh TöpyööyT TbMbiM ; 6j räHHä an

yxj'ö Tyca.iäx jlä^äp mih KÖMölöcyMHa idäp ^iäM 6äpa 4yo?

Gärric bii Tyo.ian äpäp an Gaxa Tbi^ibiH TöpyTryööyT Kyi^H[yTTäH, 6y a^bijax biira an

yläi{ öyTÜH äpäp. Ah öjyi^ an Gaxa TbiabiH Töp^yn Kycyn a^bijax bii ikki ap/i,birap 6il6iTii|

cögylax ^aigaHbi yTyö ^agaubi , MäKTiäciT an äpäijäMMiT äpäjii| 6äp4 Tycaga Typyo^yn.

Gaxa Tbi^/ia cypyra cyo^yrraH ölöyT Tbuibinan ä^bi^Map, an KiHini Tiliniiäpiäx KäAiii^

ajbijax xä./wa. A^bijax xä^^/ia an yp/tyK 4a yöpäxTäx 4a yoH xaja^axiapbirap Tijiäi| Gaxa

Gnädiger Herr Otto Nikolajewitsch!

Aus Verlangen , die Sprachen verschieden benannter Völker kennen zu lernen,

kamst Du im vergangenen März in meine Wohnung^ und erzähltest mir von Deinem

> Vorhaben, die ganze von den Jakuten gesprochene Sprache in Schrift zu setzen. Du
batst michj, Dir bei dieser Arbeit behülflich zu sein.

Das Land der Jakuten ist mein Geburtsland^ die Sprache der Jakuten meine Mut-

tersprache : hätte ich demnach nein sagen und Dir bei Deiner schönen und nützlichen

Arbeit nicht behülflich sein sollen?

Der siebente Monat wird eben voll seit dem Tage , da Du den Anfang mit der

Jakutischen Sprache machtest: in wenigen Monaten geht Deine Arbeit zu Ende. Dein

Verstand und der Umstand ^ dass Du im Verlauf von wenigen Monaten den Grund

und die Kraft der Jakutischen Sprache erkanntest , ist ein bewundernswerther und

guter Bürge dafür, dass die Mühen, mit denen Du Dich abgemüht hast^ zu grossem

Nutzen gereichen werden.

Die Jakutische Sprache gilt aus Mangel an Schrift für eine todte Sprache; es bleibt

nur eine kurze Zeit , so wirst Du sie beleben. In kurzem Avirst Du das Lob sowohl

hochstehender als auch gelehrter Leute erlangen und den endlosen Dank des Jakutischen

Middendorf f 's Sibirische Reise III. Bd. 1. Tbl. 4
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4,a OMVK ycyra cyox MaxTanETrrbiH bi.«>iai|. Töpyööyr Gaxa biMnara an aiöbiKKbiiiaH To.iopy

Tyca-iaHbiaga , an äKKbiH yp^äriägä , bipäc cypägiTTÜii äii xycKap yp,i,yK ajbjra xai^apa^a

cycyögj'H cyryxyögä. By öyo^yoga Kiiiriäp Tölö6yp/i,äpäj 6y öyo.iyoga äii ManHan.

By yläöiT iiaä ap,i,birap an öa^apöbixbii^ um yöcKäu xöpyön cbili^biöbix MairbiöbiH

Gaxa.ibi cypy.i^yöyx cypyKxan öiliäxxin. An yxyöi^ xycyxxan mIh 6y ,i,a xycyrap äii öagap-

öbiKKbiH KycyM xipiäpiä^iiiäH cixäpöäx öyo.iyoxiiyn xyKxäpi 6äpa. By caiiäöbixxan mIh oaog^M

MairbixbiH cypyjan öapan axxü ^iän äxxäii 6y cypyry rbixxa äjiäxä 6iäpä6in.

EiläöiH 6y cypyK xycaxa cyogyn : Kimiii xo.ioöyp Käpärä an äpä ä^biai^, äjirixxän axbiH

Kici kIm 4a äjgbiaga cyoga. Oa 4a rbinnap Kinini cypyjap öa^iai äpä äpäi^äx 6äpa, onnyK

öyoayMyo^yxxaH 4a xyKxäpT öäpa : ypyt Caxa Tbi^ibiiian 6ip ßß. cypyK cypy.i.ia ilirä, Kirii cy-

pyKKa Klpäp xocxo^io xyo.iyxa öillä ilirä. Bbiabiprbi yjäxxän anbiaxa /i,läpi Köcxöp Gaxajbi

cypyaayöyx apai 6Tp Käxixicic ^iän xai^^apa cypyra^ 6y 4a cypyit HyMMa KiHiräxixxän 6äpA

KycaigaHHbiK xbiaöäcxaMMbix. By xycyxxan mih öilirin yöpäöin xanxiTip Gaxain xbi^biiiaH Mai|-

Hairbi cypyry aüh cypyiöyniiyxxan.

By axxbi cypyKKa cogoxox öäjäm xycyH cypyjyoxnyn mIh a^bija^biiiaii äxnbixbiM : w-

iriäxä copxoH canap^MJäx axxüxxan op/i,yK xyox 4a cyox. By xycyxxan mih , 6äpA 4a

Volkes empfangen. Die jetzige Generation der Jakuten wird in vollem Maasse aus

Deiner Schöpfung Nutzen ziehen, Deinen Namen erhöhen und mit aufrichtigem Herzen

für Dich ihre Kniee beugen vor dem hohen göttlichen ErschafFer. Dies wird ihre

Bezahlung, dies Dein Lohn sein.

Im- Verlauf dieser unserer Beschäftigung wünschtest Du aus einer Jakutisch ge-

schriebenen Schrift die Art und Weise meiner Entstehung, meiner Geburt und meines

Ganges kennen zu lernen. In Folge Deiner Freundlichkeit war es nicht möglich, auch

in diesem Punkte Deinen Wunsch nicht nach Kräften zu erfüllen. Das mit diesem?

Gedanken von mir beschriebene Leben , das ich « Erinnerungen » benenne , übergebe

ich Dir mit diesem Briefe.

Ich bin mir der Nutzlosigkeit dieser Schrift bewusst : nur Du wirst sie Beispiels

halber lesen , Niemand anderes als Du wird sie lesen. Nichtsdestoweniger war das

Schreiben derselben ziemlich schwierig, und es konnte auch nicht anders sein : es war

vorher noch keine Schrift in Jakutischer Sprache geschrieben worden, man kannte noch

nicht die geeignete Weise und das Gesetz, die Sprache in Schrift zu setzen. A on alten

Zeiten her bis jetzt tritt uns, Jakvitisch geschrieben, nur ein heiliges Buch, Katechismus

genannt, entgegen, und auch diese Schrift ist aus einem Russischen Buche sehr schlecht

übersetzt worden. Daher freue ich mich jetzt darüber, dass ich die erste Schrift in

der Sprache der von mir geliebten Jakuten verfasst habe.

Ich hielt es für zu gering, in diesen «Erinnerungen» einzig und allein von mir

selbst zu schreiben : hier findet sich nichts als Unglück und traurige Erinnerungen.
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KbMracT[>iK oyo^aap, äöT cypyiöyxyM Caxa o^^iopop MairbiTbui xyojiyxyn. ycyHnyK cypy-

jyoxnyH cypyryM Kiäöä öyoiöyxa. ö.'i rännä Caxa oaopop MairbiTbinan 6apbi yoHxon axbiH,

caHäxa Mairbixa xac 4a yjä ycxaxbirap agbijax y^ijiapbijbLiäx^ xyo^iyxa Köi^lä ypaxbi, oaopop

cipin ycxaxa Käwä cyox/ xbia^apa öapaiviMax KyH/i,y Kbi^ibmaH y^apa äxxäx yxyö öaabirbmaH

6ai4;apj cipin xbiMHtixa ixlxä KäMä cyox Kycxäx, 0x0 waca fnäp nfcä xoaoöypa cyox. By

MaHbi öapbixbiH ölp^l öiiiirili cypyi^axxa xac 4a xajibit[ Kinirä cypyK xaxcbiaga äxä, * Ma-

Hbiaxa äöilliäx xycxäx yjärrän yjägä bnniaxxan bmqaKKa icäp ycKax xbi.i : kim öäpai Kiiiiläp

xöpyx äcäläpä? xyoxxan Kbicanan Kiniläp KäMä cyox bipäx ^oi^yny 6y^i6yxxapai? ypyKKyxxan

KiHHäp cypyry öilöäxxäpä ^y^, xojyx cypyKxapbin cyxäpöixxäpä ajI By ycnax Käricänäp

xbi^ijiapxaH Kici xyox äwiä xyca^iäx ixä^älläx öbi.ibiprbiHbi xacäpbiaga äxä. By öapbixa 6ili-

riH äxilliiviHä xä^^ap öa KäMijä ^iäpi xöcö§ü Caxa äii xöpyx yöpäxxixxän äxäp xbi.ibiiiaH cy-

pyja yöpäniägäp ^iäpi öiäxäp Köi|yl ijcojt.iöx oJioxxöx Köpcyö canäaäx Hyu^a onnyK äpäji

öäjäxiräp bi.ibiHbiagap ^iäpi. Oji Ikki ap^birap xöcö äpä xyca^iäx öyojiap äxä , Kiailäp

TbwaapbinaH xai|apa cypyKxapbm äxxäx Kiciläp o^iopöyx MairbiaapbiH xbiaöäcxäH cypyjan

KiHHäprä Mxap öyoxiapl Kiniläp ony öapbixbm ägan öi^yqn canbipra yöpäxxä Cbicxbiax-

Tapa äxä.
,

Aus diesem Grunde fügte ich , wenn es auch kurz geschah , eine Beschreibung der

Lebensweise der Jakuten hinzu. Ausführlich zu schreiben, verbot der Umfang meiner

Schrift ; dann ist aber auch der Jakute in seiner Lebensweise von allen andern Völkern

verschieden; seine Denkweise und sein Charakter haben sich im Verlauf von mehreren

Jahrhunderten wenig verändert , seine Gesetze und Rechte sind eigenthümlich , der

Umfang des von ihm bewohnten Landes maasslos^ seine Wälder reich an unvernichtbaren

kostbaren Thieren^ seine Gewässer an bekannten schönen Fischen, die Kälte und Hitze

seines Landes ist von übermässiger Heftigkeit, die Treibkraft der Gräser und Bäume sucht

ihres Gleichen. Wenn man alles dieses ins Einzelne beschreiben wollte, würden ' meh-

rere dicke Bücher hervorgehen. Dazu müssen noch die von Jahrhundert zu Jahrhun-

dert , von Generation zu Generation gehenden mündlichen Ueberlieferungen gefügt-

werden : wer war ihr Urahne ? wodurch getrieben, fanden sie das über alle Maassen

entfernte Land? haben sie von Alters her keine Schrift gekannt^ oder haben sie ihre

Schrift in der Folge eingebüsst? Aus diesen mündlichen Ueberlieferungen würde man

manches Alterthümliche, das nützlich und glaubwürdig wäre, ziehen können. Alles dieses

bleibt jetzt ungesagt bis zu der Zeit, da die Jakuten aus Deiner Anfangslehre in der Sprache,

die sie reden, werden zuschreiben gelernt haben, oder da ein verständiger Russe, in freien

und glücklichen Lebensverhältnissen, eine solche Mühe wird auf sich nehmen. Wie nütz-

lich wäre es, wenn man indessen die heilige Schrift oder die Lebensbeschreibung berühmter

Männer in ihre Sprache übersetzte und ihnen zusendete I Sie würden dieses Alles lesen,

begreifen und sich an Nachdenken und Unterricht gewöhnen.
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GypäxnJTTäH öa^apaöbin TöpyTTyöoyT cyo.iryn öyxäpiäxxiH. blalyap cyiäp äjiäxä Kap-

rä^i^äp 4a5aHi>i TiiöäriH, ölyöx KäMi^äp ^iäpi xamibiK 4a cop äjiäxä CbicxbioaTbiH.

ÄjiriH Mäl^i biTbiKTäqiibi äjiäxä yTyöHy öagapauubi

yöapbicKai.
Gaxa äxcbiTbmaH cäTTiiiai bii a^bic cai^axa.

Von Herzen wünsche ich , dass Du das von Dir l)egonnene Werk vollenden mö-

gest. Krankheit und Verlust treffe weder Dich noch Deine Familie, Unglück irgend

einer Art nahe sich Dir nicht bis zur Stunde, da Du stirbst.

Dein Dich beständig achtender und Dir Gutes wünschender

üwarowskij.

1er neuen Hälfl

des siebenten Monats (Novemberj.

Nach der Rechnung der Jakuten : der achte Tag der neuen Hälfte



yBAPbIGKAI AXTblTA.
t

]}oA cop ikkI Kicini rtiTxa cäprä ctilija^^ap.

Oc XOCÖHO.

Byp/i;yK otjh töÖötö Mälilinnä^iHä öyp^JK öyo^ap.

Oc XOCÖHO.

AiTäx y^y öpyc xai|ac KbiTbixbirap eye küc TJoitycRai ryopa^ibiTTan y^iyrac öycTäx

6aja5a./iTaH Ayirän /i;iäH ärräx ryopa^ 6äpa. Kini äeilliöixä öp öyo.wa. By ryopaKKa mn
agaw bienpaönbiK 6äpa, 6y ryopa^; mIh Töpyööyx cipi.M.

By ryopa^ äcilliöiTiH räHnä mIh agaAi IJoKycKai ryopa^birap TÖHHyöyxä , mIh o'i^o^o

xyöpxxäx AJ öiäexäx aj öäpbivi. By cäcKa 050 a^bija^bi axxap , ö^ 4a rbinnap mih öiööp

xäaöbixa, xaixax mIh agaM cbi^ira a^bicxbi xo^yexy bijbi bipäx ajai|i|a cbilyapa äpäi yxyöxyn

cyräH , xaixax mIh ijäöin rbixxa bixüpbiM iiyi|KyiäH Kimni Kyxä eaxän , xaixax iKKixä ölö

cbienbixbiM : öip^ä ypyjäm Mac ycxyn xaxcan icän yra xycän^ iKKicin Gaxa yiäxiräp opryja

xypap bix acbi.ibirbiH a.irbijbirap xycäH.

ÜWAROWSKIJ'S ERINNERUNGEN.

Glück und Unglück gehen in einer Reihe mit dem Menschen.

Sprüchwort.

Korn wird Mehl, wenn es gemahlen wird.

S p r ü c h w o r t.

I

Am linken Ufer des berühmten grossen Flusses (der Lena) , 100 Kös von der

Stadt Jakutsk^ nahe am Eismeer, war eine Stadt mit Namen Shigansk. Es ist schon

lange her^ dass sie aufgehoben wurde. In dieser Stadt war mein Vater Kreishauptmann;

diese Stadt ist mein Geburtsort.

Nach Aufhebung dieser Stadt kehrte mein Vater nach Jakutsk zurück : ich war

damals vier oder fünf Jahre alt. In diesem Alter erinnert sich das Kind Weniges^ des-

senungeachtet ist in meinem Gedächtniss geblieben , wie mein Vater acht bis neun

Monate im Jahr auf fernen Reisen zubrachte, ein hübsches Theil Mühen auf seine Schul-

tern nehmend ; wie ich mit meiner Mutter weinte , mich langweilend und ihn nicht

erwarten könnend; wie ich zAveimal beinahe gestorben wäre: einmal,, als ich längs eines

Baumes über einen Fluss ging und in's Wasser fiel; das andere Mal, als ich im Hause

eines Jakuten in' einen Kessel fiel, in dem Futter für die Hunde kochte.
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Ycyrap 6y : öip^ä cajbin capcbin äp^ä xypaH ölö KyxTaMMhiTWM cypAax bii^bipbiKTäx

öapnaKTan yiä iciräp ai^ija Ixlläx cäiibi xyran xypapbixxan. Xojyx öilöixiM Kini Käxäöil

Käöicilliöix iöixin, ,j,o5oxxopo a^i^ac öiciri ynii}xyii xa^iäoaxbinnap ,xiän,

Kini 6äpa yoii op^yra xjöp/r, AJ 6iäc aj Kypyöjäx öapnaK ^ogopo. Kinnäp öapbi

.^äMbi xyc öycapap cipirräii KypyöH äpa älöäx axbicbix bip^bixbiH xa.iäH öapan A-ijan ycxyn

yaaxan öpycKä xycäu Ayiräi|i|ä ycxan Kälöixxäpä. By Manna xyn Kälän ca^Liaxxapbi xacanxapbi

yxyjan cbixa^.iapbiH öaxxän ililäpin axaxxapbm öäjan öapan ö^ räHHii öi/i,öpyxxäH äcapa ixip4äH

öapan xajbi ijiiägä yran xaxän Käöicnixxäpä. Bäjäläpä xac 4a aijbi yllacxän öapbi ryopa^

yöyn xa^äöbixxapa.

QiöA Kyn KynycKy binax bip küm Käpii^iräp xa^ibi^aapbin öyxäpän öapan öapbi^iapa

öiciri yiäöixiräp MyHHycxyöyxxapa.

Bägäcänij^i Kyp^yK axxaöbin xaixax öy kli.i Kyp^yK cyp4äx xanbixa cyox cbipaijapbirap

Kyöx öäliäläx ^0H , öyna yop^äx xapa xännapa yoxynan opryja Kinnäp ölöpöyx Kiciläpin

xännapa öypyo^iy xyp^agbnia^ agaM ijäM inid xyaa xypan Köpyöx öäxäpägi öxxyräp cyp^äx

öäjäläpixxän yxyö cypäxxäx Kici Mairbixbirap Kyöy.ivnan cypäxxäpin icixxän öacbiöaaäöbirrapbiH

öv Kinnäp yxyöläpixxän ya^ai^bi yoiii^o kömö öyo^ia.Mapbni icin.

Endlich dieses (ist mir im Gedäditniss geblieben). Als ich eines Tages im Sommer

friih am Morgen aufgestanden war^ erschrak ich mich zu Tode vor einem furchtbai'cn

Räuber von wildem Aussehen,, der im Hause am Eingänge^ ein geladenes Gewehr hal-

tend, stand. Später erfuhr ich, dass er als Wache hingestellt worden war, damit nicht

seine Gefährten aus Versehen unser Gut raubten.

Er war der Gefährte von H bis 15 entlaufenen Spitzbuben. Sie alle waren aus

dem Orte in Ochotsk , wo das Salz gekocht wird , entlsiufen , hatten unterweges das

Gepäck von vielen Kaufleuten geraubt, sich längs des Aldan in die Lena hinabgelassen

und waren , so zu Schiffe nach Shigansk gekommen. Als sie hier in der Nacht anlan-

gend, die Soldaten und Kosaken schlafend antrafen, bandeii sie deinen Hände und Füsse,

machten sie darauf so betrunken , dass sie sie der Besinnung beraubten , steckten sie

ins .Ai'restantenhaus und schlössen sie dort ein. Sie selbst theilten sich in mehrere

Pai'tieen und raubten die Güter der ganzen Stadt.

Denselben Tag, ungefähr zu der Zeit, wann die Tagesmelkung der Kühe (zwischen

9 und 10) vor sich geht, versammelten sie sich alle, nachdem sie den Raub vollbracht

hatten, in unserm Hause.

Ich erinnere mich wie eines gestrigen Ereignisses, wie diese thierähnlichen, furcht-

baren Leute ohne Nasenlöcher und mit blauen Mahlen auf den Gesichtex'n^), eben zu der

Zeit , als ihr zorniges schwarzes Blut vor Feuer kochte , und das Blut der von' ihnen

getödteten Menschen dampfte, meinen Vater und meine Mutter umstanden, in einem

Augenblicke aus ihrem Schrecken erregenden Wesen in die Art und Weise gutgesinn-

1) Es vvareu gebrandmürkte Verbrecher. "^
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By cyo.i Caxa /i.oup'yrap xo.iyocjHa cyox 6äpa.

Eä^äoäi^i^i KypAYK axraöbiH xairax axaiviaHHapa Kpycyn /T;iäH oiwyK y.iaxan /i,iäH öäjäläx

ärin ^iän cäöin bijanan öapan Kbicbi^i cTrin ycryn KöMycxäx ci>ia.ibija.'iäx öyo.ian ivrijiriH

KÖTö^öp ilyä o.iopöyryH Miniräc acbmaH KyH^jly KyH^yly öäjäTä birü o.iopöyxyHj Mairbixa

xyox äpä äcnbixbi axxan.

AgaM ijäM Ikki öäjäläpiH öTxyxxän 6y Kfxyllyöäxäx copjöx Kyi|i^ä 6acbi6a.iä6ax öyo^iyox-

xapbixxaii xyKxäpT 6äpa : 6y yoH öacxapbirap xa^bip xapa canä Klpöixä öyo^.iap, Kinnäp

ycyKxapbirap 4iäpi alyawMbixxapa köcxöh xypyoga äxä.

By räHHä öapnaKxap xoxjuäx capcbm äp^ä acüp acbi^ibirbinan acaxbi^biMMbixxapa, övi

räHHä KJH opxo 6äi xaviaöbipAapbm ilyä öpyc ycxyn ycxyöyxxapa.

AxiäxxäH xyKxäpT öapbi ryopa/i; oxyxxan xaxca Käpränin canapgäöbixbiH bixäöbixbiH.

Kinnäp apai niäcä Kypyööyx xbia.iapbixxaH xöhhöh yiäläpin KyMua iMMixäxxäMMixxäpin 6Tp

xbi.ibiHan äxxäxxä xyif^HäcilläH xypa^i.iapbiii öy.iöyxxapa.

QiöA cajbiH, axxbiöannbiH xac bii äcnbixbiH rännä, IJoKycKai ryopa^bixxaH Kälöix caji^axxap

xacaKxap öapnaKxapbi cinnixxäpä cäxxä you köc ciprä AyiräHxän. KinHäp yxyöHäH 6äpi-

ter Menschen übergingen und aus dem Innern ihres Herzens ihren Dank dafür abstat-

teten, dass jene aus Güte hülfreich waren gegen arme Leute.

Dieses Ereigiiiss hatte nicht seines Gleichen im Lande der Jakuten.-

Ich ei'innere mich, als wenn es gestern geschehen wäre, wie ihr Anführer, seiner

Nation nach ein Georgier, ein Mann von überaus grosser Statur, der sich allerlei Waffen

angehängt hatte und mit einer rothen, längs der Naht mit Silber besetzten Hose an-

gethan war, mich auf seinem Schoosse hielt und, während er mich beständig mit Süs-

sigkeiten bewirthete, selbst weinend dasass. Es hatte den Anschein, als wenn er sich

irgend einer ^ ergangenheit erinnerte.

Mein Vater und meine Mutter konnten von ihrer Seite an diesem Tage, der un-

erwartetes Unglück gebracht hatte, nicht anders als von Dank erfüllt sein : wenn der

schwarze Gedanke des Raubes in die Köpfe dieser Leute gekommen wäre, dann wäre

die gänzliche Zugrunderichtung jener oifenbar gewesen.

Hierauf wurden die Räuber mit einem Frühstück satt gespeist , worauf sie um
Mittagszeit, ihre reiche Beute mit sich nehmend, auf der Lena fortschifften.

Es ist unmöglich, die damalige Trauer und das damalige Weinen aller Familien

der Stadt, deren über dreissig waren, zu schildern. Als sie erst am Abend aus dem
Walde, in den sie sich geflüchtet hatten, zurückkehrten, fanden sie ihre Häuser rein

ausgeleert, um es mit einem Worte zu sagen, von unten zu oberst gekehrt.

Denselben Sommer, ich erinnere mich nicht nach Verlauf wie vieler Monate, holten

von Jakutsk gekommene Soldaten und Kosaken die Räuber in einer Entfernung von

70 Kös von Shigansk ein. Diese ergaben sich nicht in Güte, sondern schlugen sich
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mMHä ölöpcjöSTTäpä, ö.i xycyTTaii Kiiniäp jviaxaii ai^ap/tapbni ca.MaTTap ölöpöii 6apan Tbimiäx

xä.i6i>iTTapfani yoKycKalra iliniiTTäj)ä.

Ta.iäüi.iT yuTäpiiTän 6äp4 agbijaga KÖCTy'öyxä : copgoxyH chixbiiaH öypajan capajan Kä-

öicnix öäa^apa.

AyiräH 4oi,i,yxa idci Köpöpyräp xyox 4,a yxyöxä ärälräxä c}ox. Cipin ajbi^irwxa Mairbixa

MamibiK : Kbiapagac iKKi xaja iiaä ap,;a , xy.ia bix Mynna öannax t)\\ ojyp_, 6y ojypra

yoHMaYa axbijaüprum rbixxa xoöyKKap Aiäpi 6bipi7Mäx Könnöxxö 6axbi.i.Jbiai|. Yiiäp oxohxoh

y.iäx oxoH Kic acbi.ibira xaiixa^ac yi^yoxxäx oxoii ^ölycyön ciuqäx.

KbicbiH KÜAbijapbiH KäMä a^bic bii; 6y a^bic biira iiiiräc xai|ac nici cauHbixxaii xycnäx.

IkiÖ bii cäc KycvH iKiürä ylläpiiiäp , öapaxcaa cajbii^ij^a xörypyK cbuixaH apbii^a apai IkkI

bii xä.iap.

Xäp yiäxä^äp ypjyKxvK xycäp, xbiaj Kicini axa^ap xypyopöax rbiiia xbia.n.ipap, xbniiibi

Kici xbiiihiii xäjap;, Kyii Ikki Kbicbii|i|bi bii Käpii|iriip lüci xapagap xacan ,],a Köcxyoäx. I>y

öapbixa. Kipyiri läcxiäMHä äxxäxxä, mIii Köi^löäp oiäpöixxäpä oyo^jap, Avlräin min xyox m
xycyrap xöpfp cip ibiiia xa.ibiaM cyoga äxä.

Ayirän yoiio Toi|yc äxcLixbinaii xyöp^ 6iäc eye Kici. By yoH iKui eycxän op/i;yK köc

herum: in Folge dessen tödteten die Soldaten die grössere Dälfte derselben^ die am

Leben gebliebenen brachten sie nach Jakutsk.

Von dem beraubten Gute kam nur sehr Avenisces zum Vorschein : das Uebrise hat-

ten sie verfaulen lassen vmd auf diese und jene Weise verschleudert.

Die Gegend von Shigansk entbehrt für den Blick des Menschen jegliclier Schönheit

und Mannigfaltigkeit. Die Physiognomie und der Charakter des Landes sind dieser

Art : eine zwischen zwei Bergen befindliche Enge, rund herum dichtes Gehölz, in dem

die Schnauze eines Hundes nicht Raum findet; sobald du ungefähr zehn Schritte in

dieses Gehölz machst, Avirst du bis an die Kniee in kothigem Aveichen Grunde Aersinken.

Von Beeren finden sidi nur Preiselbeeren, schwarze llauschbeeren [Empetrum), rothe

Johannisbeeren, Steinbeeren und Ilagelnitten.

Die Zeit, da der Winter Avirthet, Avährt acht Monate: in diesen acht Monaten fällt

die Avai'me Kleidung nicht von den Schultern des Menschen. ZAvei Monate vertheilen

sich auf Frühjahr und Herbst, für den armen Sommer bleiben vom runden Jahr mit

genauer Noth nur ZAvei Monate nach.

Der Schnee fällt mehr als haushoch; der Wind bläst so, dass er Einem nicht ge-

stattet auf den Füssen zu stehen: die Kälte verschliesst Einem den Athem, die Sonne

zeigt sich Avährend der zAvei Wintermonate ungefähr niemals dem Auge des Älenschen.

Dies ist Alles. Um die Wahrlieit unverhohlen zu sagen : Avenn man es meinem Willen

anl)eim gestellt hätte, Avürde ich für nichts Shigansk gewählt haben, um es zu meinem

Gebm'tsort zu machen.

Die BcAvohner von Shigansk sind Tungusen, an Zahl h bis 500 Menschen. Diese

y
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cip Kiäi^in ycTRTbirap xäp 6aja5a./ibi Käcän cbilyan 6y^4y öy^irry^i^ap. ByaTxapbiH äTxapa

öyo^Lia^bina : rai^apa raöaxa, xapa cacbur^ kIc, Käpäiwäc cacbui, Kbicbi.i cacbi^i, Kbipca, tTi|,

yjäH, xapa äcä-, ypyii äcä, rapax oii[opop biapaxaii aTbi.iäx Kbi.i Myoca.

Cip öyo.iaii öapan xyox äwiä y^yräjä cyox öyo.iöar : cajbnii|bi iiati bii Käpiijiräp Kyn

KipöäT^ yöpyjägä cyox Kici xöcögö yxyja cbixbiax kümIh öy^iöax.

Ay:iräH ycxaxa öpyc öa^ibirbinan xo.ioöypa cyox älöä^inäH ^agaiibi yxyöxyiiäH /la^aHbi :

xyx öa^ibiK aHAbi öajibiK qä^iöac xaxwc ^bip MyKcyn oMy^i Majagac irin äxxäx KLipa

öaabiK Kbia/ixaxa cyox öyjixxanap.

By yxyö öa^ibiK xycaxa cyox Kyp/i;yK öapanap iKid cyo^xan : xyc cyoigyxxan ö^ räHHä

^OH yöpäimviix Mairbixbixxan. Toi^yc öy^xxyp cipiräp öbi^ac Käpii|ä 4ipii| Ini xacap. By

IH xyaaxbiH xaxbipbirbiHaH xopyxap, xyrägäp äMiä xaxbipbirbi xälräxäp. By^xxäöbix öa^ibirbiH

icin yi|yo5yH niäp bi^an öapan 6y Ti|i|ä ciiviäp. Manna 6y yxyö /i,iäH öa^biK Kögöpö 6y-

xyrac öyo^iyogap ^iäpi cbixbijap. By cbixbiraa öa^ibiK Toijyc xanxiTip aca. Bi^iinäöln

:

OHHyK öa^ibirbi mIh 050 äp^äxHiHä idcxiäH m ilä 4a öäpKKä xanxän cIpiiM ; öäpa öyo^Jiap,

6iliriH 4a ciäivi äxä.

Leute gehen der Jagd nach^ indem sie auf einem Umkreise von mehr als 200 Kös das

Schneemeer durchwaten. Was die Namen ihrer Jagd anbetrifft, so sind es : das wilde

Rennthier, der Schwarzfuchs , der Zobel, der Fuchs mit dunkelfarbiger Kehle ^ der

Rothfuchs, der Eisfuchs, das Eichhörnchen, das Hermelin, der schwarze Bär, der weisse Bär

(Eisbär) und das theure Thierhorn, aus dem Kämme gemacht werden (Mammuthszähne).

Ein Land, es sei welches es wolle, pflegt nicht alles Schönen zu entbehren : wäh-.

rend der zwei Sommermonate ungefähr geht die Sonne nicht unter; ein Mensch, der

nicht daran gewöhnt ist, findet nicht die Zeit, da er sich schlafen legen könnte.

Die ganze Gegend von Shigansk hat seines Gleichen nicht, was Flusstische anbe-

trifft, sowohl in Bezug auf Menge als auch auf Vorzüglichkeit : Salmo nelma. Weiss-

fisch, Stör, Sterlet, Tschir, Muksun, Omul, Salmo lavaretus und andere kleine Fische

mit mannigfachen Namen werden in unzählbarer Menge gefangen.

Diese schönen Fische gehen scheinbar ohne Nutzen verloren und zwar aus zwei

Umständen : aus Mangel an Salz, und dann, weil sich das Volk so daran gewöhnt hat.

Der Tunguse gräbt an der Stelle, wo er den Fisch fängt, eine ungefähr einen Faden

tiefe Grube. Die Wände dieser Grube bedeckt er mit Rinde , auf dem Boden breitet

er gleichfalls Rinde aus. Nachdem er die Eingeweide und die Knochen entfernt hat,

legt er die von ihm gefangenen Fische gedrängt voll in diese Grübe. Hier fault dieser

überaus schöne Fisch so lange, bis er blau und zur Grütze wird. Dieser faule Fisch

ist eine Lieblingsspeise der Tungusen, Ich gestehe, dass ich in meiner Kindheit einen

solchen Fisch im Geheimen und offen ausserordentlich gern gegessen habe ; wenn er

da wäre, würde ich ihn auch jetzt essen.

Middendorff's Sihiriscbe Reise III. Bd. 1. Tbl. 2
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Ahm yaaxan äMTiä'iMÜäp cypyjaj.iap, öägäcä ölöyr öa.tbin.i cTp Kiciäxä öäp.T bialyapbi

oi^opop /riäH. KIm Mijirin iTä^äxiägäi , 6y xbi.i uipyiK .liäH , röcögö mIh 6ilä6i(i — a.ijapa

4a äriäM — TbicbiHMaHan äxcbuäx yoH 6y cbirbiran 6a.ibirbiHaH Ixinäii oaopo.i.iopyH

Kbipya^ac cäcrapbirap ;/i,iäpi rijäii? Min öäjävi ^agaubi xöcöiiy 4a ciäxäxninä xyo^yM 4a

faialyapbiH axxbiöannbin. AxxiHnäp Toi|ycKa: «cbixbiran 6a.ibirbi ciäMä, ölyläXj» Kim Kylpi

rbiHan öapan äxiä^ä : et ölöpP)X ciäöix öajbirbii^ icKÜp cbixbijbiaija cyoga 4yo?))

Acnbix yjä opxoxyrap Aviräi{^i|ä 61p Orpönöiiö 4iäH äxxäx Hyiua jaxxapa o.iopöyxa.

Min äöäM Kinini cbipajbixxaii öiläpä. By jaxxap 6äp4 arixägbinaii äxxaiiaii o.iopöyxa : Kini

lanxäöbix Kicixä yo^iaögynan äxxanapa, Kim xoprynnyx Kicixä ycyK (;op4ö5yiiaH ägbmapa.

Kini ännix xboa ajbi 4oi4yTyxxaH äxilliöix Kyp4yK icilläpä. O.i ryp4yK ^0H ixügäliräp nlpäH

6apaH KbIp^ap cäcbirap Avirän ycägi öxxyräp xyöp4 köo ciprä xäc xaja iKKi ap4birap

^iii ogoxyn xyxxaii o.iop6yxa. By Kiiiiäxä xäpbijbiMbija a.i^bicbm bKibi\n.ija xyry üMiä öäläx

öiäpiwijä Kiivi 4a5aHbi äcnax 6äpa. 0.i ryp4yK rbiiibiMbija äcnbix ^oiiy xapa ryopyiiaH

Kyöy.iynaH xbia^i.iäx xa^apbirbinan cixän irin cänxäpiii yra bixari 6äp4 al^apxai^a yrapa,

öäjäläpiii caHä./iapbiTxaH äcapaii MäHäpiK rbinapa, Kini ölöyxyH 4a rännä 6y ciprä öäläx

Heut zu Tage schreiben grosse Aerzte, dass der Genuss eines gestern gestorbenen

Fisches dem Menschen ein heftiges Unwohlsein verursache. Wer wird mich ghiuben

machen^ dass diese Worte Walirheit seien, da ich weiss, und unten werde i('h es sagen,

dass Tausende von Menschen sich von diesem faulen Fische nähren und dabei ein hohes

Alter erreichen? Auch ich seilest, wenn ich auch noch so viel gegessen hatte, erinnere

mich nicht, dass mich darnach irgend etwas geschmerzt hätte. Man sage dem Tun-

gusen : «iss keinen faulen Fisch, er ist todbringend», er wird lächeln und sagen : »wird

der Fisch, den du sogleich, nachdem du ihn getödtct, gegessen hast, in deinem Leibe

nicht faulen ?

»

In der Mitte des verflossenen Jalu^hunderts lebte in Shigansk eine Russin, mit

Namen Agrippina. Meine Grossmutter kannte sie von Gesicht. Diese Frau galt für

eine grosse Zauberin : derjenige, den sie liebte, galt für glücklich; derjenige, dem sie

zürnte, hielt sich für überaus unglücklich. Ein Wort, das sie sprach, wurde so ange-

hört, als wenn es aus der Welt Gottes gesprochen würde. Nachdem sie auf diese Weise

das Zutrauen der Menschen gewonnen hatte, baute sie sich in ihrem Alter, in einer Entfer-

nung von \ Kös oberhalb Shigansk, zwischen Felsen ein Häuschen und wohnte daselbst.

Niemand pflegte vorüberzugehen , ohne bei ihr anzusprechen , ohne ihren Segen zu

empfangen und ohne ihr irgend etwas zum Geschenk zu bringen. Diejenigen Leute,

die vorbeigingen , ohne so zu thun , bl'achte sie , indem sie sich in einen schwarzen

Raben verwandelte, sie mit einem heftigen Wirbelwinde erreichte und ihnen verschie-

dene Sachen in's Wasser fallen Hess, in grosses Elend, beraubte sie des Verstandes und

machte sie verrückt. Auch nach ihrem Tode bis jetzt geht man an diesem Orte nicht
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hijäMbija anbiaxa Aiäpi äcnaxxap. By äMäxcini AyiräH yoHjHHa^ap öyo^yox öapbi yoKycKai

cipin Caxara öiläp. Bäp^ MänäpiK jaxTapbi äTTiTu.iap, AyiräH OrpönöHöxö xynnyT Aim.

Käncilläp^ 6y ämaxciii a^bic youyrap /ijäpi oaopöyxa jj^ah, yi^yo§yHan Kyq'iyryi AiäH,

öiijäxä cyon, cwpaja ä^ii ciäöixixxäH öfbiybipxai äpiän, xapaga qo^öoH Gy.^yc Kyp/i,yK cbixbi^

cai^axa xiviipi pxcyöyx Kyp^yK xaxan. Kiiii äxa anbiaxa ^iäpi xoxyry ^oi^yra cyxä iUk.

AyiränxäH axxanap KyMMäp oMMOxogy ybLi xyo.iyxynan mih xöpyööyx cipöixxtm 6ip

xaöax öyopy bi^iöbixibiM^ Myi^Kyjäp KyMMäp yra öyaKyjaH iciäigiM /i;iäH, IJojiöop mIh xacan

4a iiynKyiöaxägiM^ ö^i xycyxxan 6ip/i,ä ^a^anbi xanHbiöbiH xapa öyopynan xo^iop6oxo§yM.

By räiiuä um A^i^ä^|^|ä 6ip/i;ä a^ CbilybiöaxagbiM. Tai^apa öiläp ;, xöpyööyx /j,oi4y6yH

äwiä KöpyöM äpä KÖpyMyöM äpä.

IkkI köc köc ai|apa IJoKycKai ryopa^bm xoxyry öxxyräp KilläM v^iän cip 6äp. By

ciprä mIh agaM ijäM IkkI Aijdräi^nä 6apa iÜKxäpinä y'iyräi Hy^'ia yiäxi» xyxxan o^iopöyxxapa.

Kinnäp ^jtiäläpiii tiKcaxbirap ypaxbi ^iäI1ä ijäM agaxa ijäxä IkkI Kbipyap cäcxapbirap xijän

o.'iopöyxxapa.

Ayciräi^i^ä /xa^aixbi äpa A^^aiibi mih ^fp^ä Kiäi| xonywy öip^ä bipäc cipi Köpö iliriM.

vorübei% ohne ein Geschenk aufzuhängen. Diese alte Frau kennen ausser den Bewoh-

nern von Shigansk auch alle Jakuten der Umgegend von Jakutsk. Von einer recht

verrückten Frau sagt man, dass die Agrippina von Shigansk sie ergriffen habe.

Man erzählt, dass diese alte Frau bis zum 80sten Jahre gelebt habe, dass sie klein

von Wuchs, aber dick, ihr Gesicht von den Blattern buntgefurcht, ihr Auge wie der

Morgenstern so scharf gewesen sei, und dass ihre Stimme so laut geklungen habe, als

wie wenn man an Eisen schlägt. Ihr Name ist bis jetzt im nördlichen Lande noch

nicht verloren gegangen.

Am Tage meiner Abreise aus Shigansk nahm ich nach der Sitte der damaligen

Zeit eine Blase mit Erde aus meinem Geburtsorte, um am Tage des Heimwehs dieselbe

in Wasser zu mischen und dieses zu trinken. Zum Glück habe ich niemals Heimweh

empfunden und daher keinmal meinen Magen mit schwarzer Erde angefüllt.

Nach dieser Zeit habe ich Shigansk keinmal besucht. Gott weiss es, ob ich mein

Geburtsland wiedersehen werde oder nicht.

Zwei und ein halb Kös auf der Nordseite von der Stadt Jakutsk ist eine Gegend,

die Killäm heisst. Hier hatten mein Vater und meine Mutter, ehe sie nach Shigansk

gingen, sich ein hübsches russisches Haus gebaut und darin gewohnt. Dicht an ihrem

Hause wohnten in einem besonderen Hause der Vater und die Mutter meiner Mutter,

ein hohes Alter erreichend.

Ich hatte noch keinmal, weder in Shigansk, noch unterweges, ein weites Feld oder

eine offene Gegend gesehen. Ich hatte nur die strahlende blaue Wasserfläche des

Flusses, von einer so grossen Ausdehnung, dass sie das Auge des Menschen nicht er-
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Min Köpöpyivi cogoTOx iviloäjäp Kyöx nici xapaga TÜöäT ycrajäx öpyc yryH yp.Tyii öiäräp

6y y Ikki öTrynän 6bicTa.ianbiMHa xopyjaH rypap läc xäya 6yop xaja.iapi>i Mälvi yp^ylä-

piirän aHHbi.iapbirap ^iüpi nici xapaga xonnox xyn ojyp Macbiiian caöbi.i.iaH Typa.i.iapbin.

Mi« Ky.irä^biM xacan 4a icriöäTä^ä xypagac Kyräc bipbiaxbin öiiixäp bM.ihip »ibmax caijaxbiH,

mIh icxäpiw C050XOX xapa cyop xypax iuni cai^axbiH öiäxäp xacan ÜMiä xbia MapbiacbiH

öbiMbirnajbixbiH. Oxxoh KöpöpyM co^oxox cbixa cyox yo.iöa oxyn.

By rüHHä öäjägix xo.iyoH Köpyij xöcö mIh cögyM öäp^tin, 6y Killibi /üän 4oi,iyra yKXJ'öH

6apaH. MIh xapaxnap acbu.ibiöbixa köcxöh op^yu xyopaaäx xac 4a köc ycxa.iäx Kyöx

yHäp öäjäläx y yp^yn KypjyK xäij bipäc xony. Arin /i,iäH 4,ycyHHäx äxcbixa cyox älöäx

oxyu XÖ6ÖXÖ Kyöx öiäxäp cacapxai xopgony xälräiniix Kyp^yK öyo.iaH Köcxyöyxä. Ohho

MaHHa xojy xixipiK öiäxäp xaxibiu[ oi^op yc Kici illxinäH o^iopniiyxyn KypjyK ynän xypaj.iapa.

XoHy xaöa opxoxynaH xapa ctTip^äx Kiäij ypäx bipäc KywagbiH ycxyH Kipä cyox cypyKxax

y älägäu'iijä xypapa. • By ypäx yijyopry öxxö yp/iyK xojy acbuibiKXäx oxcy.i.iap oxvHaH

ynän xypapa. By cip^äprä cycynäH äxcbuäx yoH oxy oxco Typap xaxbip,j,apa Kyn yoxyxxan

ypyi| KÖMyc Kyp^yK Kilöä'wijä xypöyxxapa. Xony Kiäöin ycxaxbirap äxciTixa cyox cbuirw

bmax cyöcy xyoxxan ^a KyxxanbiMiia Köi|yl yapöajan acbi cbilya./i./iapa. By xoiiyra yonny

öiäcxT ypyi^ öyop cbiöaxxäx Gaxa yiäläpä öiäxäp KÜöä^ip Magan Mogoa ypaca ^iäläpä cy-

reichen kann, gesehen, oder längs den beiden Seiten dieses Wassers ununterbrochen fort-

laufende, dasselbe verdeckende Stein-, bisweilen aber auch Erdberge, die immer von

oben bis unten mit Bäumen eines undurchdringlichen Gehölzes bedeckt sind, das eines

Menschen Auge nicht bemeistern kann. Mein Ohr hatte niemals den Gesang der Lerche

oder die Stimme eines Singvogels gehört; ich hatte nur die Stimme des schwarzen

Raben und der Krähe gehört, oder dann und wann das Gezwitscher des Dompfaffen.

Von Gräsern hatte ich nm' das geruchlose Riedgras gesehen.

Hiernach ermesset selbst, wie gross meine Verwunderung war, als ich die, Killäm

genannte Gegend betreten hatte. Vor meinen Augen eröffnete sich eine mehr als ein

Kös breite und mehrere Kös lange offene Wiese, über der die Luft mit grünlichem

Scheine zitterte, und die so eben wie eine Wasserfläclic war. Die allermannigfaltigsten

Blumen ohne Zahl hatten das Ansehen, als wenn man ein grünes oder gelbes Gewebe

ausgebreitet hätte. Hier und da standen dichte Lärchen- oder Birkenwäldchen, als

wenn man sie mit Künstlerhand hingesetzt hätte. Mitten durch die Wiese strich, dem

reinen Sande eines mit schwarzen jähen Ufern besetzten breiten Flusses entlang, ein

reines stark fliessendes Wasser hin. Die gegenüberliegende Seite dieses Flusses wai*

mit dichtem nahrhaften Mähgras bewachsen. Auf diesen Plätzen blitzten die gras-

mähenden Sensen von Hunderten von Menschen von den Strahlen der Sonne wie

Silber. Auf der weiten Fläche der Wiese weideten zahllose Pferde und Rinder, sich

vor nichts fürchtend und nach Lust umherwandelnd. Die auf dieser Wiese immer zu

zehn oder fünf stehenden , mit Lehm übertünchten Jakuten - Häuser oder glänzend
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py^.'iy6yT KypjjK KöcxöUöpö. Ba-ia^axTap cyly^ä öiäTäp xäc T)'HHyKTäpä bipäxxan Kyn^y

Täc Kyp^JK KyH yoTyrrarr Kbi.iaöaqqbija xypa^iaapa. ycyrap 6y xoiiy yp.TyK xoMxopyrap

6iciri yiäöix yp^yK öyviryHHax Kyp^yK xomxoji^oh xypöyxa.

By öapuixa KbnrbicaH mIh xapaxnap xbiabinan äxilliöäx ynyräjiHäH ycyra cyox Kiäj[i-

HäH Köcxy6yxc% xaixagbi öa iHHinä mIh ogo MäjiM caxäH canäöap KÜläpöäxä. Köcxyöyxä: co-

50TOX 6y cip KyH aHHbirap Kämä cyox Kiäij 6äpa; öa canäöbixxan mn yxyö yöp^M xbMbmaH

äxiäxxäii xyKxäpT 6äpa.

By ciprä Käläpöixin rbixxa öiciri yiäöixln cop öy^öyxa : Min agam cäxxä yoH iKKic

cäcbirap ^iäpi xacan 4a bIal^bI6axax öäjäxä 6ip Kyn acäöbix rännä opoi^i^o öjö cyox oxxy-

öyTHj 5^ räHHä, 6Tp Kyöc 6bicxbii|a öyo^ia ilirinä^ xaiiapaga xbiHbiH öiäpöixä.

By Köcyxyllyöäxäx alyapxaixan ijäM bixwxa canap^hixa IkkI KäMä cyox öäpa. O.i ryp^yn

6yo.iyMyo5yxxaH xyKxäpT öäpa, xyöp4 yoHxan xaxca cbi.ibi yxyö äjänäH o^iopöyx ogoHHopyx-

Tan äcan öapan.

AgaöbiH KÖMÖH öapan ijäw xyaaxbirap co^oxox Kbiapa^ac öxxyn Köpöyxä. läc xä^öbixa

a^bic xogyc Myi|, 01^050 öy y.iaxan xap'ibinaa ä^bui.iapa. Aviräi|i|ä xogyc cbijt oaopöyx-

xapbiH räHHä KilläMi^ä xäaöbix cyöcyläpixxän öäp/i; agbija^bin öy^iöyxxapa , copgoxo öapbi

xacTbi^ illHäH öypai capai rbiHbMj[aH xä^öbix öäpa. KilläMHägi yiä alyana iiqixäxxäMMix

öäpa.

weissen, grossen, kegelförmigen Sommerjurten nahmen sich wie gemalt aus. Die Fenster

der Jurten, aus Marienglas oder aus Glas, blitzten durch die Sonnenstrahlen aus der

Ferne wie Edelsteine. Am Ende, auf einer bedeutenden Erhöhung dieses Feldes, erbeb

sich unser Haus wie ein hoher Hügel.

Alles dieses zusammengenommen erschien meinen Augen unaussprechlich schön und

unendlich ausgedehnt, wie es sich mein Kindergehirn vorher nicht hatte vorstellen

können. Es schien mir nur diese Gegend unter der Sonne maasslos ausgedehnt zu sein

;

bei diesem Gedanken konnte meine grosse Freude nicht mit Worten ausgedrückt werden.

Kaum waren wir in diese Gegend gekommen , so traf ein Unglück unser Haus :

mein Vater, der bis zu seinem 72sten Jahre niemals krank gewesen war, fiel eines

' Tages nach dem Mittagessen besinnungslos auf die Wandbank und übergab hiei-auf,

ehe noch eine Stunde verflossen war, Gott seinen Geist.

Das Weinen und Trauern meiner Mutter über dieses unerwartete Unglück war

ohne Maass. Dies konnte nicht anders sein, da sie ihres Alten verlustig ging, mit dem

sie über 40 Jahre im besten Einverständniss gelebt hatte.

Nachdem meine Mutter meinen Vater begraben hatte, sah sie um sich herum imr

beengte Verhältnisse. Es waren acht- bis neunhundert Rubel Schulden nachgeblieben;

damals galt dies für eine grosse Summe. Nachdem man neun Jahre in Shigansk gelebt

hatte, fand man von dem in Killäm zurückgebliebenen Vieh nur eine sehr geringe

Anzahl vor ; alles übrige war durch fremde Hände auf verschiedene Weise verloren ge-

gangen. Das Killämsche Haus war bis zur Verwüstung ausgeleert worden.
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Min Kyi'iyryi öäjäM yöpäxxä 6;ipilliäx kümim y^yracän äpäp 6äpa : 6y xycyrap ryo-

paKKa o.iopyoxnyryrap ohho viäöir cyoga. By öapbixa xiMäxTäHäH ijäöin öäpKKä canap-

garapa. Ü.i /i,a rbinnap Kiiii MölxyööäTä oi^opop cyo.iyxxaii. 0^ iiviii ap^^irap MijirixxäH

iäcxäMäi[ mIh xac äMiä xbiJibi Kiiii xycyn äxäpöin.

TjäM cypyry öilöäxä, caHäxbrnan öäp^ Köpcyö 6äpa, öjyH 6äp,i,ä xo./io6ypa cyo^a : kIhI

öapbixbiH axxapa xyöpxxäx cäcbixxaH, couuoxxoh cärrä yona xyoayoigap ,i,iäpi xyry ^a icxi-

öirin xacaH 4a yMHyöaxa^a, xaja xai|apa xaja Kyii öyoaapbin caiiäMbina äpäH äxäpä, xaja

6ojo6o,],o xojoH eye cbi.i ypyT xac cbi^i o^iopöyxyn a-igaca cyoxxyK KäncTpä, xöcö /j;a älöäx

xap'ibi äxcbixa xyMyKxäHüpiii öiäxäp ylläcilläpin canäx ajgaca cyoxxyK äxäpä. O^i lyp^yK

öjyxxäH xyox öbiabiprbi üp/i,öi5y cyoay ysmyöyx yon Kiiiiäxä Käläu MÖKKyöHiiäpiH cyöpälläpä.

IJoH 6bMbiprbixbiH oaonxoxyn bipbiaxbm xä6pbii|biH öapbixbiii liini öiläpä, jaxxap Icxänäp

yläxä öbuibiprbi xojoH xaHjiap xai^acbiH Kbipbijtixa xirTxä xyox /i;a nini illxixxäii ycyxxan

xaxcbiöaxa. Bäp/i, xai^apactix 6äpa^ ölöyx Kynyräp /i,iäpi 6Ip 4a cbiMbija xbiabi ännäxägä,

.6ip äwiä aq'ibiK itici kIhI yiäxixxän xoxyiviyHa äpäH xaxcbiöaxa, ^a/I,aI{^bl yoiy^o kömö 6yo-

jiapbrrxaH kIhI ^iäxi^äp 61p möcök xapMbi xacan ^a^aubi you xonyKita öjTJH xypöax 6äpa,

lihui yjiaxaH xai^apaxa Käläp Käiviiräp acbinaii xo./iopy xocnoxxopyn ai^ap^apa xä^apa. By

xycyxxan Kini yxyö cypäxxäx KÜöägip Kip^inxäx xoxynynan ä^bi.i.iapa. läc öiäpöix Kici

Es nahte gerade die Zeit , wo ich Kleiner in die Lehre gegeben werden musste;

um zu diesem Endzwecke in der Stadt zu wohnen , fehlte uns dort ein Haus. Alles

dieses zusammengenommen betrübte meine Mutter ausserordentlich. Dessenungeachtet

Hess sie nicht ab vom Wege des Handelns. Unterdessen rechnet es mir nicht als Schuld

aii, wenn ich einige Worte über sie sage.

Meine Mutter konnte nicht lesen und schreiben, von Verstand war sie aber klug;

die Vorzüglichkeit ihres Gedächtnisses war ohrie Gleichen : sie erinnerte sich Alles von

ihrem vierten Lebensalter an; was irgend sie von dieser Zeit an bis zsur Vollendung

ihres 70sten Jahres gehört, hat sie niemals vergessen; olu^ nachzudenken sagte sie, auf

^velchen Tag jeder Feiertag fiel; sie erzählte, ohne zu irren, welcher Gouverneur vor

100 Jahren, und Avie viele Jahi-e er gelebt hatte; wenn sie nm' oben nachgedacht hatte,'

sagte sie fehlerlos das Resultat einer Addition oder Division einer noch so grossen

Geldzahl. Auf diese Weise kamen Leute, die irgend einen Umstand aus alten frühern

Zeiten vergessen hatten, zu ilu' und schlichteten ihren Streit. Sie kannte des Volkes

Sagen, Mährchen, Lieder, Räthsel, Alles; weibliche Näharbeiten, das Zuschneiden und

Nähen der Kleider, die die Herren aus der alten Zeit trugen, entgingen ihrer Hand
und ilu-er Kunst nicht. Sie war sehr gottesfürchtig ; bis zu ihrem Todestage hat sie

kein unwahres Wort gesprochen ; auch nicht ein hungriger Mensch trat aus ihrem Hause

ohne si(;h gesättigt zu haben; da sie gegen arme Leute hülfreich war, pflegte in ihrem

Hause ein Sack Geldes (100 Rubel) niemals zehn Tage hindurch ganz zu bleiben; zur

Zeit, wo die grossen Festtage des Jahres kommen, blieb von ihren mit Speisen ange-
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Kimäxä iäciH axxbia^biH cärapa, Kinini ryox äMiä y^yräi cyo.iynan öiäxäp yläiiHäH yöpnnjr

Kici öäjäxiH öa KyH y:o.'i./iö5yHaH ägbinapa.

By agaM ölöyxä Miäxä äwiä 6äp4 canäHbi oi|op6yxa. Min 6y xbi.ibinaH ännännin co-

goxox 050 xapa^biM öxop acxap yxyn : mIh äxäöin ö^i canap^tTip K^cyn, xaHHLiK yaaxan 4a

Kici cypägiH xänbinan Kyxap. Gyöy KynxäH xöpyxxäMMixä 0^1 cop^öx xiMip öbia, xaHHbiK

6y aiibirbi cäcbiM ycxaxbirap ^iäpi öbicxbiMiia KyH tjmji Sjbi apai älöän ycäri iciiixä.

Olöyxy rbixxa Kisi 4a ölööx, xbimiäx xtinHä^bi caniTip. Ijäw Maiyiairbi caiiap^iTip ca-

HäxbiH xap^axaH öapan Mai^nai yiäxin o^iogop xycäpöixä, S^i räHHä 6iäc cbi^i KilläMi|ä o^iop-

öyirnyx ycxaXbirap cyöcyxyn öa^ai äpä älöännixä.

By KilLäi\ii|ä o./iop6yx ojioxnyx yöpyxä cyox öäpa. OqMoxogy xbiMHü bipäc iq^iixäx

ciprä Kicini xacbipya xacäpöax öäpa : 6iäc biira öiciri xanna m cbil^biöax 6äp6bix. MijiriH

capcbiH äp/r,ä äcäM cypyKKa yöpäxäpä^ Kiäcä ijäöäp xaijapa cypyryn ägapbiM, öiäxäp Kini

win caHäöbiH ca^ajapa xaijapaiibi xanxbipra bipaxxa^biHbi bixbiKXbipra ya^a^triHbi xapajapra

CbiMHa^ac canä^a Kicim axaigacxäoaKKa 6ip xbi^ibman ö.i yxyö iwairbira, xannbirbi xaii[apa

cypyra öiciäxä xyo^y ypap. Min ijäöin xoaoöypa cyox xanxbipöbixxan öäjäM 4a xöpyööyx

MairbiöbixxaH 6y Kini ännix xbi^MapbiH öTp^äpin 4a xycäpiiHHä icxäpiiw.

füllten Vorrathskammern nur die Hälfte übrig. Demzufolge galt sie für eine guther-

zige Frau von reiner Wahrheitsliebe. Wer ihr geborgt hatte, schämte sich der Schuld

zu erwähnen; wer sie durch irgend ein gutes Werk oder durch einen Dienst erfreut

hatte, sah sich an dem Tage für beglückt an.

Dieser Tod meines Vaters verursachte mir gleichfalls viele Sorgen. Ich meine mit

diesen Worten nicht allein die Thränen des Kindes, die bald vorübergehen : ich meine

jene Macht der Trauer, die sogar das Herz eines Grossen mit Blut übergiesst. Von

eben diesem Tage begann jene unglücksvolle Kette, die sich bis zu meinem jetzigen

Lebensalter ununterbrochen, jeden Tag und jedes Jahr zunehmend, hinzog.

Niemand stirbt mit dem Gestorbenen, der Lebende denkt an den Lebenden. Nach-

dem meine Mutter die Gedanken der ersten l^rauer verscheucht hatte, brachte sie zuerst

das Haus in Ordnung, hierauf vermehrte sie während der fünf Jahre, die wir in Killäm

wohnten, gehörig den Viehstand.

Dieses Leben, das wir in Killäm führten, entbehrte der Freude. Die damalige

Kälte erlaubte Einem nicht hinauszugehen auf das frei gelegene, wüste Land : wälirend

fünf Monaten gingen wir nirgends hin. Mich unferrichtete am Morgen der Grossvaler

im Lesen und Schreiben, am Abend las ich der Mutter die heilige Schrift vor oder sie

richtete meinen Sinn zur Liebe zu Gott , zur Verehrung des Kaisers , zur Pflege der

Armen, zum Mitleid, zur Nichtkränkung der Menschen,, mit einem Worte, zu jener

guten Handlungsweise , die uns die heilige Schrift als Gesetz vorschreibt. In Folge

meiner unvergleichlichen Liebe zur Mutter und in Folge meines angeborenen Charakters

hörte ich die von ihr gesprochenen Worte, ohne eines davon ausser Acht zu lassen.
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By ryp^jK o^opoH öiciri älöäx CaxanLi rtiTra 6ilci6inniT. By Caxa^ap MijiriH tö-

pyööyTTäpiH Kyp^yK Tanräöbiirapa, mIh 4a KiHHÜpi cypäxninäH xanräÖLiThiM. Ö^i ryp,;yK

KinHäpi TariTäii min Kiniiäp Tbi^i.iapfcirap cixä yöpäMMiriM, o^iopop o.ioxTopyn caHäaapbiH

MairbiTbiH cirä öilömw^ o.ionxo.iopyH bipbia./iapbm Tä6pbn|Hapbm öbi.ibiprbi cypax th\A-

^apbiH öagapan ranräH icxäpiM , bicbiaxxapbirap yppiapbin Kypyjinapbirap ^oHHopyH

MyHHaxiapbirap öagaöbinan cbilyapbiM^ cajbiii oinyp oiny.iapbirap KbiTibicapbiM.

IiiHä rbiiian öäjäM ^agaiibi Kinnäp i/i,äläpiräp cixä yöpihiMixiin : 6bicbii6biHan .^a^anbi

MÜMMäKiöinäH 4a5aiibi xaiinbiK 4a 6o§Ao»roH Caxaxxan xä^ioaxbiM, Gaxa 4a ypäp 4a cänan

Lixapöbman äxxäx öäpbiM, xaaan axbi MlnäH Kiäij xony KiäöiiiäH xbia^ Kyp4yK cbilyapöbin

xajagaara yp^-'J-^^pa, ax öäliäxiHäH Kycyn a^^a^bin öbicbijbiH äpin a-^gaca cyox öiläpiM,

f>iHax cyöcyHy Köpöx yxyöxyn Kyca^anbiH MlRuIxä cyox öiläpiM.

MaHHbiK 6apbi Kbipa cyo^y aima axxapöbixxan äp Kicixägäp öyo^yox öapbi Gaxa

äMäxcinä ä4äp jaxxapa 050x0 Mijirin Kici ixägäjiägä cyogyn Kyp4yK xanxbu^apa. Oa ryp4yK

Gaxaga xanxaxaa ixägäliräp uipän öapan mIh Kinnäp canä^apbixxaH xyopanbi oi^opyoxnyH

xyKxäpT 6äpa^ 6y cyo^ra vo5yp4ä5biM 4a öaga^ä^biw 4a öyo^^ap.

By cip Kyölläpä cajbiH ycxaxa ärin Kyc ycyHan^ y^yrac oi4opo xbia^apa Kyoöa^binaH

y^iapbiHaH öoiiyrypacbiHan xaöbijaxaiibuiaH xo^opy öyo^a^Jiapa. Gäc 6yc ycxyxa KycyH,

Indem wir auf diese Weise lebten, wurden wir mit vielen Jakuten bekannt. Diese

Jakuten liebten mich wie ihr Kind, und auch ich liebte sie von Herzen. Indem ich

sie auf diese Weise liebte, erlernte ich vollkommen ihre Sprache, machte mich mit

ihrer Art und Weise zu leben und mit ihrer Denkungsart vollkommen vertraut, hörte

überaus gern ihre Mährchen, Lieder, Räthsel und alten Sagen, ging mit Lust auf ihre

Feste, Hochzeitsschmäuse und Volksversammlungen und nahm Theil an den Spielen,

die sie im Sommer feiern.

Auf diese Weise erlernte auch ich ihre Geschicklichkeiten vollkommen : weder in Ge-

schwindigkeit noch in Gewandtheit stand ich irgend einem Jakutischen Helden nach. Ich

war bekannt für mein Schiessen sowohl aus dem Jakutischen Bogen als aus der Flinte; man

lobte die Art und Weise, wie ich ein wildes Pferd bestieg und über das weite Feld Avie der

Wind dahin flog; an gewissen Zeichen am Pferde erkannte ich, ohne mich zu irren, seine

Kraft, seine Geschwindigkeit, seine Raschheit und seinen Muth; kaum hatte ich ein Rind an-

gesehen, so kannte ich, ohne es zu befühlen, seine Vorzüglichkeit oder seine Untauglichkeit.

Weil ich auf alle derartige geringfügige Umstände Acht gab, liebten mich nicht nur

die Männer, sondern auch alle Jakutischen alten Mütterchen, jungen Frauen und Kin-

der auf eine unglaubliche Weise. iVachdem ich auf diese Weise die Jakuten mich zu

lieben veranlasst und zu ihrem Vertrauen gelangt, war es mir unmöglich ilirer Den-

kungsart entgegen zu handeln, wenn ich auch zu dieser Handlungsweise geschickt und

geneigt gewesen wäre.

Die Seen dieser Geajend waren im Laufe des Sommers mit verschiedenen Arten

yon Enten angefüllt , die in der Nähe befindlichen Gehölze und Wälder mit Hasen,
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6y öapbi KÖTÖp o^OTjH KöxyTäH öapan Töxröpy iMiräc cip^äprä Köxöpyn cü^bma, xäc Kyc

Kyöa Typyja KbixaabiK irin ärräx KBipa Köxöp cai^axbixxaH kici yxyjapbixxan äcapa.

Min yoH op^yra öip^äx iKKÜäx cäcnbixxan ou^io Köxöpy ölöpöyxyM, xöcöny 6äp4 agbi-

jax Kici ölöpöyxä öyo^iyoga. Min bixapbiM öa^axbixxan xöcö 4a bipäx cip yMyracbmaH

Köcxöpö, ycxy xörypyK Kyi|i|ä yxyjyMna bixapöbiii äpäirä äxnax öäpbiM^ cbi^ajap cbiaäHbi

xacaH 4a 6il6äxiM. Kycyn xyn xapaijaxa äcapbiH Köcyxä iribiä^äi ciprä /lylyiiy cbixxanan

cyopgaHa xällägä cyox xa^ixai| xaijacbinaH, xbia^i^iäx xäp caMbip Ikki yp4y6äp xycä xyp^a-

gbma, yxyjapbiin; öiäxäp öa^aybijibip Kyiwaxxa xyny Mälijd xbiMHM yny Käcän cbilyan öa^birbi

öy^ixxypyM. Ovi ryp^yK öäjäöiH 050 äp^äxnixxäH äpäirä yöpännixiiw Miäxä xojyx xycaaäx

6äpa.

0^ ryp/i;yK o^opoH xojyKKyxyrap ryopaioca o^iopyox Kbica^i^axxan ijäiw KilläMijä ojiop-

öyr yiäxin Köxypän ryopaKKa Köcöpön 6y Manna xa^ian bi^iöbix yxyö cipiräp xypyopöyxa.

By ylä öyxyögäp ^iäpi mIh yöpäxnin ycannbixbiM.

Yon op^yra a^ixbic cäcnap bipäxxa^bi cypyjap yläxiräp xypöyxyiw IJoKycKai xyxäx cipi-

räp. Manna öicirini ca^/iajaniibi 6Ip xojon 6äpa H, H. äxxäx. By xojon xöpyxä cyox 6ä-

jäxä cypyry oMMOxo^y mairbnian y^yräi agai^but öiläp öyoaan niciäxä Kbica/iga^/iägbinan

Birk-^ Hasel- und Rebhühnern. Im Frühjahr^ beim Fortschwimmen des Eises^ und im

Herbst, wenn alle diese Vögel, nachdem sie ihre Jungen zum Fluge gebracht, in die

warmen Länder heimflogen, ging man vor dem Geschrei der Gänse, Enten, Schwäne,

Kraniche, Störche' und kleiner Vögel mit verschiedenen Namen seines Schlafes verlustig.

Ich habe von meinem llten oder 12ten Jahre an so viele Vögel getödtet^ wie

sehr wenige Menschen werden getödtet haben. Da ich Lust am Scbiessen hatte, er-

schien mir eine noch so entfernte Gegend nahe; drei ganze Tage ohne zu schlafen auf der

Jagd zuzubringen hielt ich für keine Anstrengung; von Müdigkeit wusste ich nie etwas.

Im Herbst schlief ich, auf das Weichen der nächtlichen Finsterniss wartend, auf feuch-

tem Boden, einen Baumstamm mir unter den Kopf legend, ohne Decke vmd ohne Bett-

zeug in Kleidern ohne Fell, während Schnee und Regen von Wind begleitet über mich

fielen; oder ich fing Fische, indem ich die ganze Nacht auf dem Sande, wo die Netze

ausgeworfen werden , im kalten Wasser watete. Dass ich mich auf diese Weise von

Kindheit auf an Anstrengungen gewöhnte, ist mir in der Folge von Nutzen gewesen.

So lebten wir; da aber in der Folge die Nothwendigkeit eintrat, in der Stadt zu woh-

nen, so liess meine Mutter das Haus, das wir in Killäm bewohnten, aus einander neh-

men, es in die Stadt überführen und es hier auf einen guten Platz hinstellen, den sie

sich ausgewählt hatte. Bis diese Arbeit zu Stande kam, setzte ich meinen Unterricht fort.

In meinem IGten Jahre trat ich in den Schreiberdienst des Kaisers in der Ober-

behörde von Jakutsk. Hier stand über uns ein Herr mit Namen N. N. Dieser Herr,

der von geringer Herkunft war und sich auf das Schreiben nach der damaligen Art

und Weise nur so obenhin verstand, galt für unentbehrlich. Indem er sich in diesem
Middendorff's Sibirische Reise HI. Bd. 1. Thi. Q
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äTTanapa. By yoayrap o.iopoH läni uici äpäjin 6Ip asl xapibira ypöara. Kiiii bija^binan

oiciri xac KyHHärä capcbiii äpAäiiiiiTTäH acüpra /i,iäpi Togycry acäöbiT rännä ryi^ä 4iiipi

agbicTbi öapbiTbiii yoH op^yra cäTiäll Kyöc öbiCTbii^bin cynry oaopoH cypyjapöbir. By

äpiiiöiT iciH biira 6Tp4;I öiäiäp iKKili cfc a^iran xapMbinan öiäpülläpä. By ryp^yK mIh iKui

cbKi Käpii^iH oJopoH oapan CTyo.i tojoho öyo.iöyryM^ ycyc Töp/iyc cbi.u.irap a^ira^a ^iäpi

cryo.iy TyiTapöbiiiapa. O^i yp^yräp öxöp ypaxbi y^iaxan Tojon Käi|cäläpijäTiH Tyrrapöbir-

rapa. By öapbi öäp^ äpäi^a» cyoay oi^opopro kömö öiäpöir youMa KiciläpiiTäH ai^apa 6äpa

Kbipa 050 Miäxä yöpäxxä öäpilliöir, ohtou ai^apa ölöp iciuiMi. By TycyrraH Min äpäjiM

ycyra cyox ycäobira : mu Kyi^i^ä cypöäll icyöc 6bicTbii|biH ylällpiM. By äpäjiw iciii biira

öiäcrl eye aaraii xap'ibinaH bLiapbLM. TojoTTopyM Tanxbi.uiapa öapbi you biTbira 6y 6a-

pbiTbiTTaH ijäM yöpfrä mäxä Kyc Kbixapapa, ö.i ränHÜ mIh öiläpiM 6y äpäi^äMMir äpäjiM

rycajiäx öäpbiii.

IjäM yoH opAyra iKKi Töpyööyx ogoxyn xanxbip o^oiiHopyH kömöii öapan cogoxox Miji-

rinäii xhiHnanaH o^opöyxa. By o.iopoH mn Kmini yop^äpiM opxoxyrap Kini obiHHaHbiax

KäMiräp Kimäxä yaaxan ölöp bialyap Kbixxbicnbixa. By bialijiapa Kyn KyHxäii y./iäxaH uimHi

iKKi xörypyK cbi.ibi xälläxxä Cbixbiapöbixa. By cbinnbixbm ycxaxbirap 6Tp 4a xyny xacaH

^agaHbi 6Ip ja Kiciäxä Kinini Köpöpy xapajapbi ixä^äiöäxägiM : ämi öiäpäpi acbinan acaxapbi

Glücke befand, schlug er die Mühe eines Menschen zu keinem Kopeken an. Auf seinen

Befehl Sassen wir und sclmeben tagtäglich ununterbrochen vom frühen Morgen bis zum

Mittag 9 Stunden, nadi dem Mittag bis zur Nacht 8 Stunden^ im Ganzen 17 Stunden.

Für diese unsere Mühe gab man uns im Monat zu einem oder zwei Rubeln in Kupfer.

Nachdem ich auf diese Weise ungefähr zwei Jalire gelebt hatte, wurde ich Tischältester;

im di'itten und vierten Jahre übertrug man mir bis sechs Tische. Ueberdies übertrug

man mir in Kurzem die abgesonderte Kanzelei des Gouverneurs. Von den zehn Per-

sonen ungefähr, die mir zur Hülfe gegeben waren ^ um alle diese überaus mühsamen

Geschäfte zu verrichten, bestand die eine Hälfte aus kleinen Kindern, die mir in die

Lehre gegeben waren, die andere Hälfte aus ausgemachten Säufern. In Folge dessen

zog sich meine Arbeit ohne Ende hin : ich arbeitete am Tage zu zwanzig Stunden. Für

diese meine Mühe erhielt ich im Monat fünf Rubel in Kupfer. Die Liebe meiner

Vorgesetzten, die Achtimg aller Leute und die Freude meiner Mutter über alles dieses

verliehen mir Kraft; dann hatte ich aber auch das Bewusstsein, dass diese meine Be-

mühungen von Nutzen waren.

Nachdem meine Mutter zwölf Kinder, die ihr geboren worden waren, und ihren

geliebten Alten begraben hatte, lebte sie, nur durch mich beseelt. Gerade als ich auf

diese Weise sie erfreute, zu einer Zeit, wo sie hätte ausruhen sollen, ergrifl' sie eine

grosse tödtliche Krankheit. Diese ihre Krankheit, die von Tage zu Tage zunahm, zwang

sie zwei ganze Jahre im Bett zu liegen. Wälu'end der ganzen Zeit, dass sie lag, ver-

traute ich auch nicht eine Nacht irgend wann irgend Jemand die Aufsicht und Sorge

um sie: das Reichen der Medizin, das Speisen, das Umwenden im Bette, Alles pflegte
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Tälläxxä äpriräpi 6api>iTbm öäjäM iliöinän rtuiapfaiM, Kim aTTbirap o^opoH äpän jTyjapbiM,

y.iaxHH ai^apbin yiyjyMHa cypyjap cipöäp öapapbiM. Ycyrap kIhI nfcä kÖctö öapanan 6ap-

öbira. Togyc ryiiiiäx Kyiiy ölyöigyn iHiiinä iviin xanna 4a xaxcbiMiia yiyjyMHa 4a äpäii ki-

HiHi ogo.iöoyxyM. By Togyc Kyi|i{ä uini änirix Käpiäc xbuia älöäx 6äp/i; äl6äx 6äpa. Olyöx

KyiiJH xynyräp äiinixä : «Ah IJoKycKai ryopa,i,birap xä./ibiMa, 6y cip xapax öäcxäx HyiwanaH

" xo.iopy. Ajirin Gaxa xanxäxa_, xojyx 4a xaiixbia^a ; 6y Manxan Kyny yocKyögä, Kyny äjirin

(( Xbi.ira iijiHHäpiägä, Köi|ylryn 6äjbiaga_, alvapxaira yryoga. Ah ^iägin ynKyn axbi^iä, 6äjäi^

<i 6ap corypy ^oi^yra; ohho Kyn bipäxxagbiHbi Köpyöi^_, 6y an ^ojiyi^ öyo^yo^a. Äh öilirin

<< cogoxogyn xä^iagbiH Kyn annbirap, mIh canäM MairbixbiH xyojiyxyn an lo^opy öilägin ; mIh

« MairbiöbixxaH xaxcbiMa. By Mairbi^ xöcö 4a cop äjirin öy^^a^bina, an cypäxxin yöp4yö5ä.

n yMHyMa Kiciäxä yoKynän cyöäigiHäH äpäirinäH kömö öyo^iaprbiH : Kici OHnyK öyojyox xycxäx.

<i GapcbiH mIh ölyöM, uyn xaxcüxa agaöbiKKa lix^ 6apbi ypyöyn öilcälläpöin birbip. »

GapcbiH äp4äni|i Kycyi^i|y Kyn xbu| xaxbixa agaobix Kälöixä, ijä^r ajüxbiri äxän xaijapa

acbirap nIpäH öapan 6apbi birwpüra MyHHycxyöyx ^ohv rbixxa öbipacxbi^acribixa, ö^i räHHii

:vrijiriH Kycnyxa. Min cannbiM uini ölöp xbiubin xbiMHüxbiH öäliäxäöixä, Köpyöx öäxäpägi

öxxyräp öapbi Köpöu xypap yon 6ip caijanaH äniiixxäpä : « öllö ». Ijäw cyox 6yo^a xycxä.

ich mit eigener Hand zu thun; an ihrer Seite sitzend schlief ich; nachdem ich die meiste

Zeit schlaflos zugebracht, ging ich in die Kanzelei. Endlich begannen ihre Kräfte offen-

bar zu schwinden. Während neun Tagen und JNächten vor ihrem Tode pflegte ich

sie, ohne irgend wohin auszugehen und ohne zu schlafen. Der letzten Verniächtniss-

worte, die sie in diesen neun Tagen sprach, waren viele, sehr viele. Die Nacht vor

ihrem Todestage sagte sie : « Bleibe nicht in der Stadt Jakutsk, diese Stadt ist voll nei-

« discher Russen. Die Jakuten haben dich geliebt und werden dich ferner lieben; hier-

(I aus wird Neid entspringen, der Neid wird bewirken, dass du wegen eines Wortes zur

" Verantwortung gezogen wirst, er wird deine Freiheit fesseln und dich ins Elend

« bringen. Verkaufe dein Haus und deine Habe, du selbst aber gehe nach Russland;

« dort wirst du den Sonnenkaiser sehen , dies wird dein Glück werden. Du bleibst

« jetzt allein zurück unter der Sonne, die Art und Weise meines Denkens kennst du

I« vollständig; entferne dich nicht von meiner Art und Weise zu sein. Diese Art und

« Weise wird dein Herz, wenn dich auch noch so viel Unglück heimsucht, erfreuen.

(< Vergiss nicht gegen die Menschen hülfreich zu sein mit deiner Habe, mit deinem Rathe,

«mit deiner Arbeit: der Art muss der Mensch sein. Morgen werde ich sterben, bei

" Sonnenaufgang schicke nach dem Geistlichen und rufe alle meine Verwandten und Be-

« kannten herbei.»

Am frühen herbstlichen Tage, bei Anbruch der Morgendämmerung, kam der Geist-

liche', meine Mutter beichtete ihre Sünden, empfing das Abendmahl und nahm Abschied

von allen Personen, die auf den Ruf sich versammelt hatten. Hierauf umarmte sie mich.

Meine Schulter bemerkte die Kälte des Athems der Sterbenden; nach einem Augen-
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Kim cbinnbiT MairbiTbirap öFp ^a^anbi öIöh äpäp Kici öbicüra cyo^a, cbipajbirap öip

4a cypäcbiHa Kyöy^iyiöaiaga, uini ölöjTä cbi^iaiöbix Kici MbiMac HypajbiTbirraH axbina cyox

6äpa. O.i rbiiian MyHHycTyöyx ryöp^ yoHMa KicixTäH öip 4,a niciHi 6Ip /i.a ogoHy Kyrräöa-

ra^a. By ^0H töcö 4,a KyxTaHbiiMHa äpän KöpoyTxäpä Kini jöpy Kylyw rbiMMbix MairbixbiH

xaixax ajbixa cyox nici^ xbiHbiH iuMixä bialyap ölöp äxixxän xaxcapbiH cä^bina, yp^K ajü

4oi4yTyri cbip^biK cipiräp 6älä\iHäMMix o^ogyii Köpöii yöpöyxyn Kyp,i,yK. ÜHiiyK 6äpa Kim

Yxyö ijäM! Äh 6y Kyn annbirap Kbica^i^axa cyox Kywy Köpööxögyii, yo.uiöx o-iogynan

o.'iopöoxogyii : äu y;oayi| 6äpa cogoxox yxyö cyo.i. By cyo./iyi^ icin an yoAiÖx öyo^yoij

ö^i ypjyK 4,oi4y cbip;i;biK cipiräp, xanna ajM xai^apa ajüxa cyox xa.i6bix Kicixiii ycyra cyox

yöpcäprä o.'iop,i,op. MiH an xiTiHHäxxap an KöiiQ'lryn Käcnäxä^iM, axxbiöaniibiii yxyö 4a cy-

päxxin xopryxymiapöbimibm. An Mälyi mIh xylöäp Klpä^i«, 6y m xylläpöäp äu Min ca-

Hapgbip canäöbm apalybixagbin, Mijirin ubixäxbinHapa^biH. By cogoxox yxyö, xannbirbinan

xsniiiäx öäjäM yo^^iOHOH o^opoöye. YMHyaayöax ijäMl yij.MiH iciH, Kycyn xijäpä öyo^Map,

yp^yK ajbi xaijapa cbip^biK o^io^yn axaigap

!

IjäöiH rbixxa win öapbixbm KÖMnyxyw, xyox Mijirin 6y cip yp/iyräp yöp^äpä. BTp Aa

blicke sagten alle schauend dastehenden Pei'sonen mit einer Stimme : « sie ist gestorben. »

Meine Mutter war plötzlich nicht mehr.

In der Art imd Weise, wie sie lag, war auch nicht ein Ausdruck eines sterbenden

Menschen : auf ihrem Gesichte hatte sich kein Zug verändert, ihr Tod unterschied sich

nicht vom leisen Schlummer eines ermüdeten Menschen. Auf diese Weise hatte sie von

gegen vierzig zusammengekommenen Menschen keinen Erwachsenen, kein Kind erschreckt.

Diese Leute betrachteten, ohne sich im Geringsten zu fürchten, ihi'e Physiognomie, die ein

Lächeln der Freude angenommen hatte, gleich als wenn die Mutter sich freute über

den Anblick eines in der Lichtregion der Welt des hohen Gottes bei^eiteten Sitzes,

wenn die Seele eines sündenlosen Menschen heraustritt aus dem , der Ki'ankheit und

dem Tode unterworfenen, Körper. Dies war die Art und Weise ihres Todes!

Gute Mutter! Du hast unter dieser Sonne keinen Tag ohne Noth gesehen, du

hast kein glückliches Leben gelebt : dein Glück bestand einzig und allein in guten

Werken. Für diese deine Werke wirst du glücklich sein in der Lichtregion jener

hohen Welt, wohin der schaffende Gott den sündenlosen Menschen, den er auserwählt,

zu endloser Freude hinsetzt. Während deiner Lebenszeit habe ich deinen Willen nicht

übertreten, auch erinnere ich mich nicht, dass ich dein gutes Herz erzürnt hätte. Du
erscheinst beständig in meinen Träumen, und in diesen meinen Träumen zerstreust du

meine Trauergedanken und richtest mich auf. Dies ist das einzige Gut, durch das ich

lebe und glücklich bin. Unvergessliche Mutter! Bete für mich, wenn deine Kr,ift hin-

reicht, zu den Füssen des hellen Sitzes des hohen schaffenden Gottes!

Mit meiner Mutter begrub ich Alles, was mich auf dieser Erde erfreute. Da ich
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Kbirra Töpyööjxä cyox äp 0050x0571lan xä^an cö^ KyHTän 6y Kyiji^ä ^iäpi Mijirin acbinap

Kici cyox xapaija KjAiMäp,. yöpäp kIcI cyox CMp^tiK KyMMäp: mIh oapi.i Kiciäxä TacTbiipibin,

oapbi ciprä Kälöir bialy:biTbiHaH KöcTööyn.

By räHHä MijiriH IJoKycKaira ryox 4a5anbi yöp4;äp xä^6aTa5a : öapbi 4oi/],y 6apbi cänxäp

ypyx Miäxä yiiyräi^äpinäH Köcxöq^iyläp xojyx C050XOX ölöp Myi^KyKxäpinäH Miäxä äpriiöixxäpä.

By rännä IJoKycKai Ggxaxa möIxöx xojoxxop ililäpinän xyxy^^iaii cbi^ cbi.ixan ypyuKy Kiän-

xäpixxÜH KÖ5ÖPÖHÖH icaixxäpä. Ey öapbixa xiMäxxäHän mih öa ,xoi,j;yra o.iopop canäöbiH

y.ijiapbinnbixa.

By Käncip cyojtyivi ycxaxbirap ohho o^opöyx y^axan xojoh ndjiriH yoayn Kyp^yK xan-

xäöbixa. MiH kIhI KäijcäläpijäxiH ca^iajan o^iopöyxyM, öji xycyxxan kIhI MijiriH axbm ryo-

paivKa wxbiaxxa5ap öyojiyox öäjäxiTräH 61p m\ Kyöc öbicxbiijap apapöax 6äpa. Kini

IJoKycKalra ölöyxä. By ölöpyn rbixxa Min yiäöin ynnyH axboäH öapan öpxöH MyHHy^^y-

6yx iäci xölyöii oapan öäjäM ypKycKai ryopa^birap 6ap6bixbiM. MaHHa ryöapnaxap Käi^cä-

läpijäxiräp KbixapbM^ian iiänqäid cypyjapxaH op,jyK xyox 4a axbiH canä xbixxapbixa cyox

a5bic yoHHy cycy biira xainwac bMaH cbi^ op,i;yra ci>i.i ai^apa cbiHHaaai|Hi>iK o^opoyxyM.

0^ KäMijä, XÖCÖ5Ö mn corypy /],oi/i;yra öapapbi o^op^oxnyna^ YpKycKai ryopa^birap

weder Bruder noch Schwester habe und da ich unverheirathet geblieben bin , so ist

von eben dem Tage bis zum heutigen Niemand da , der mich bedauerte an meinen

dunklen Tagen ^ der sich freute an meinen hellen Tagen : ich bin allen Menschen ein

Fremdling, an jedem Ort, wohin ich komme, erscheine ich als Gast.

Darnach war in Jakutsk nichts mehi' übrig geblieben, was mich erfreut hätte:

das ganze Land, alle Dinge, die mir früher schön erschienen, wurden mir später einzig

und allein zum grössten Ueberdruss. Dann kamen aber auch die Jakuten in Jakutsk,

indem sie von den Händen schwacher Beamten gehalten wurden, von Jahr zu Jahr

immer mehr von ihren früheren Verhältnissen zurück. Dieses Alles zusammengenom-

men änderte meinen Gedanken an jenem Orte zu leben.

Während der Umstände, die ich erzähle, liebte mich der dort wohnende Gouver-

neur wie seinen Sohn. Ich verwaltete 'seine Kanzelei : weit entfernt demnach, mich in

eine andere Stadt ziehen zu lassen, pflegte er mich nicht einmal auf eine Stunde von

sich zu lassen. Er starb zu Jakutsk. Sobald er gestorben war, ging ich nach Irkutsk,

nachdem ich zuvor mein Haus und meine Habe verkauft und die von früherer Zeit

angelaufene Schuld abgetragen hatte. Hier wurde ich in der Kanzelei des Gouverneurs

angestellt und brachte anderthalb Jahre in Ruhe hin , indem ich 80 Rubel im Monat

Gehalt erhielt und ausser dem leichten Schreiberdien st keine andere Sorge hatte.

Zu der Zeit, als ich gerade im Begriff war, nach Russland zu gehen, kam aus

Russland in die Stadt Irkutsk ein Herr M., der zum Gouverneur in Jakutsk gemacht

worden war. Als dieser Herr hörte, dass ich die Sprache und Lebensart der Jakviten

kannte, bat er sich meine Person aus. Wenn ich auch noch so wenig Lust hatte zu
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corypy .Toi^yTran IJoKycKai ryopa,i,i»irap y^axan TojonyHan oi^ocy^.iyöyr toJoh M. Kälöltä.

MIh Gaxa ti.i.h.iii Gaxa o.io^yn MairbiTbiH öiläpöin icTäii 6y tojoh Mijiriii Köp,i,yöH bi^ßbixa.

Min Torö ,i,a öapbiaxnbin öagapoaTupöbiH , cogorox Gaxa oMyKKa yTyöHy caiiiTipöbiTTaH ö.i

räHHä 6y caij^a toJoh yxyö cbixiTi caiiäxbin öäliäxäH mIii Kiuirii rbixxa IJoKycKai ryopa^birap

xöHiiyöyxyM icnäp xäja xäja 6y xöhhym Miäxä äpäixäH Kycaganxan op^yK xyry yi,a xtpiäp^iägä

cyoijyH. Xojyx 6y xäjbiw a.igaca cyox Köcxyöyxä.

Gaija xojoH IJoKycKaira Käläu öapbi cyo^i iviairbixbixxan älöäx xyKxäpini Köpöyxä. 0^
xycyxxan xac ,j,a xojony omiy.iapbixxaii y^i^iapbiniibixa. Bäjäxä a^ixa cäxxä cbi.ibi o.iopöyx

ycxaxbirap äliäp öäjäxä äMcäpräjiägäp ^iäpi Kfcyn äpäjiH xapbicxäMHa Gaxa o^iogyH KäcKÜin

OHopopro o^iopöyxa. By o.iopöyxyii ycxaxbm Gaxa yoayuaH äxribixa. yoii op.iyra 6iäc

chM öyo^Ma 6y xoJoh y.i.-iapbiiöbixa. By älöäx ybijt Gaxa öjyxxäH Gaxa axxbixbnxan 6y

xojoH äxbiH aiihiaxa /liäpi xacäpa iliK. Bapbi ryopa4 ^loji^iöx öyo^yoga äxä, uiiii Kyp^yK

xojoH 6y Manna xojoiiyHaH o.iop/i,op.

IJoKycKai ryopa,i,bixxan corypy ilin Ikki ap^birap cycxän bipäx xaxca köc ciprä Yx

4;iäH cip 6äp, äxxäx ärin ärälräläx öya^^yiian. By cip KiäF^ä öiäc eye Köe Käpii|[ä. By cip

öbica xineäp 6Tp öxxyxxän »lä.vibi 6aja5a.ibirap, iKKic öxxyxxäii Kbixai owyu ^oiAyxyrap^ ycyc

xöp4j'e öäcic öxxyxxäH HäpMä Ajannax Xa^ai|bi cipiräp,

gehen ^ so kehrte ich schon bloss deshalb, weil ich an das Wohl der Jakuten dachte,

dann aber auch, weil ich den guten und scharfen Verstand dieses neuen Beamten be-

merkte, mit ihm nach Jakutsk zurück, in meinem Innern ahnend, dass diese Rückkelu'

mir nichts als Mühen und Nachtheile bringen würde. In der Folge erwies sich diese

Vermuthung als ganz richtig.

Als der neue Beamte nach Jakutsk kam, gewahrte er unter allen den Einrichtun-

gen eine Menge Ungehöriges. In Folge dessen entfernte er mehrere Beamte von ihren

Stellen, indem er sie durch andei'e ersetzte. Er selbst, von Haus aus gesund, lebte

während der sechs bis sieben Jahre, die er dort zubrachte, keine Kraft und keine

Mühe schonend, bis zur Entkräftung sogar, der Bereitung einer Lebenszukunft für die

Jakuten. Die Dauer dieses seines Aufenthaltes hielt der Jakute für ein Glück. Es

sind jetzt fünfzehn Jahre her, dass dieser Beamte durch einen andern ersetzt wurde.

Diese lange Zeit hat den Namen dieses Herrn bis zum heutigen Tage noch niclit aus

dem Gedächtniss und dem Andenken der Jakuten entfernt. Jede Stadt wäre glück-

lich, wenn ein ihm gleicher Beamter daselbst als Gouverneur leben würde.

Südöstlich von der Stadt Jakutsk, in einer weit grösseren Entfernung als 100 Kös,

ist eine Gegend mit Namen Udskoi, die berühmt ist wegen ihrer mannigfaltigen Jagd.

Der Umfang dieser Gegend beträgt ungefähr 500 Kös. Die Grenze dieser Gegend stösst

von einer Seite an das Meer von Gebotsk , von der zweiten Seite an das Land der

Ghinesen, von der dritten, vierten und fünften an die Gebiete von Nertschinsk, Olek-

minsk und der Ghangangy.
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By cip IJoKycKal Käviä ryox Kiäi| ^oi^yTyii wairbiTbiTjaH iqMixäx MyijHyK cipinäH

ä^hi.iaapa. By cip ycrarbirap Köcö'i'iy apai xyöp^ öiäc eye Toijyc ägbi^Mapa. Kini öäjäTiH

6äjbiHaH MairbiTbiHaH xairax a^ 6ap6ax cipinän ägbu^biax xyea eyox 6äpa.

By eiprä älöäx Caxa Hy^i'ia öy.irryp To^yc KäHHixräH öaran ebilyan öapbi öy^TTäöbir

öy.iTTapbiH xaMbijaji^apa »lärwäKi aTbinan , öäjäläpiH axbijiapbiH Käwä eyox biapaxaHHbiK

xpjiyoH KiHHJiprä öiäpälläpä. Manxan xaxeapa irin öaxxbi lyöKäi Yx ^oHyH alyanapra

xipiäpä. By irin 4a älöäx ipännax axbiH eyoji^ap Kbicaagaga xipiäpöixxäpä YnKä xojoHy

bixapbi. Min oifoey^ayöyxyM 6y üxbira.

Bapap KäivriM IkkI bii inHinä Miäxä öäpilUöixä älöäx cypyK yläxä, By ylä ajai|t[a

oijocxyM ö^ KäMä eyox äpäjiivi xöp^ö öäpa, xaHHbiK ebi^i op^yra cm^i aijapbirap anaMMbix

bipäx ajan eyo.iyrap Mijirin Köeynnyxä.

Min oi^oexyöap öäpa ye yj.iapbiebiK Kbicbii[i|bi xai^ae, xyöp/i; y^^iapbicbiK cajbii|i^bi

xai|äe, Mai, eaxap, xaxapöbix Hy^^a öyp^yn aca, öäÜMiäH, öyopax, ciöinäe, eä^ap, agbijax

ypyoM icnipx apbirbi iKKi:, äx, xajax, apbi. By öapbixa ypaxbi iKKi ny^ nj/\ ai^apa Klpäp

xipl xäga Mae xoaöyjaga öiäxäp xyoe xyMxaira xä^aviMbixa, ö^i rännä y Kipöäx rbina ea-

öboaaH öapan öö^ö xipT öbianaH kälrilliöixä, aKKa xaixax 4a ajixa^bi nyxxan op,];yK biapa-

xana eyox üp^biAiap rbina.

Diese Gegend galt, weil Jakutsk ein über alle Maassen weites Gebiet ist, für eine

wüste Winkelgegend. Auf der Ausdehnung dieser Gegend wurden kaum k bis 500

nomadisirende Tungusen gezählt. Sie verdiente in Folge ihres Reichthums und ihrer

eigenthümlichen Verhältnisse durchaus nicht, für eine nichtssagende Gegend gehalten

zu werden.

In dieser Gegend pflegten eine Menge Jakuten und Russen den jagenden Tungu-

sen nachzugehen und die ganze von ihnen erjagte Beute zu einem billigen Preise ein-

zusammeln, ihre eigenen Waaren aber, über alle Maassen theuer anschlagend, jenen zu

überlassen. Hieraus entstanden allerhand Bedrückungen und Betrügereien, die die Be-

wohner von Udskoi zu Grunde richteten. Diese und verschiedene andere verwickelte

Angelegenheiten führten zu der Nothwendigkeit, einen Beamten nach Udskoi abzuschicken.

Zu dieser Sendung wurde ich bestimmt.

Zwei Monate vor meiner Abreise wurden mir viele Schreibereien übergeben. Diese

Arbeit und die Zubereitungen zur Reise waren der Anfang jener grenzenlosen Mühen,

die mich für die Dauer von anderthalb Jahren auf dem Wege der mir vorgeschriebenen

weiten Reise erwarteten.

Zu meiner Zurüstung gehörten Winterkleider, dreimal zu wechseln^ Sommerkleider,

viermal zu wechseln, Thee, Zucker, getrocknete russische Mehlspeise (Zwieback), Fleisch-

küchelchen, Pulver, Blei, Gewehre, ein wenig Rum und Spiritus, Fleisch, jakutische

und russische Butter. Alles dieses wurde besonders in Ledersäcke, in die 2*/^ Pud

hineingehen, in Holzkasten oder in Kasten von Birkenrinde gepackt; nachdem es hier-

auf so bedeckt worden war, dass kein Wasser eindringen konnte, wurde es mit einem
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O.iynHV j>ii 6äpa, ö^ 4a rbinnap Tbiiviubi töcö /i:a Möky ilirä. IlyM'ia TbiMHiTiuM küm-

hTd cäöinäH OTyrraii xaxca äxciTi.iäx tbimhm 6äpa, xau'ia^a mIh IJoKycKai ryopa^TtiTTan Ikki

6äpilli6iT xaca^bi rbiira aTranHaxnbiHa. Cypöä köc A^ira ^iän ciprä /liäpi mih ar Cbipga-

Tbinan TÜöixiM. AMra^a öäläMiiäMMix cÜTTä aKKa öäläMiiäMMix tipAiTiöbiTbin bipAan yc aibi

öäjäöir MlnäH iKKi cip^m rbiTxa ajaMvibixbirap axxawMbinnbix.

Axxap 6apbi äniic öä.i^apa , cbia.iapbixxaii Kinnäp Möi|yK öyo^aii iTip^iTuapbiH öxöp

öxöp xo^i6opyxa.i^iapa. By xycyxxan öa räHiiä, Mai^nairbi Kynxäii Kiiinäpi ypyixaxbiMbiax

/Tiäii^ yc äpä köc cipi öapaii öapan xonyox cipöixiräp xoxxyoöyiinyx.

]\[aHHa cipyixxäp xyox ,Ta iiiHinä axxapxaii bip^iTi.iapbin xycäpxäöixxäpä, ö^ räHiiä xäpbi

ciprä xljä Kypnrijxxäpä , KvpaHax iwacbi xa.iaH wacxäöbixxapa. Yoxy oxxöx MainbiKua co-

.lypra xäpbi ciMän yny oprynnyxxapa. ^Jai ixTxä öapbiöbix xäubiii xapigaxapbiii rbixxa yxy-

jap cipi oi^opöyxxapa. Mai|Hai Kbipa Mac wyxyryn xa^ibii^HbiK xälrännixxäpä , ö.i jp^JTäp

bii|bip xällijäläpin xälrännixxäpä , 6j ypAyräp äcä xipTxä xällägi xälrännixxäpä. Ky iKKi

ap,].birap öycapöbix Kiäcäi^i^i acnbixbin acän öapan öäp^ xypränniK cbirbniHaxxanaH yxyja

Cbinnbinnbix. Ilijiäxxäpiräp ,J,iäpi ciriiöix Kännix äxäpöäcnixin Käxin^iöixin yxylyKxäpöixin,

cTKxäpä xaigbicxbiH /i,iäH^ ^ipii^ xäpra KöiviMyxxäpä. Kyöc öbicxbnj^a cbinnbix xälläxxäpöix

starken ledernen Riemen umbunden, so dass die Last, die man einem Pferde auflegte,

auf keine Weise schwerer als 6 Pud war.

Es war Fel>ruai% dessenungeachtet hatte die Kälte noch nicht im Geringsten nach-

gelassen. Die Kälte überstieg, nach dem Dinge, womit die Russen die Kälte messen,

die Zahl dreissig, als ich aus der Stadt Jakutsk mit den zwei mir beigegebenen Ko-

saken aufbrach. Bis Amga, das 20 Kös entfernt ist, gelangte ich auf von Pferden ge-

zogenen Schlitten. In Amga luden wir unser zurechtgemachtes Gepäck auf sieben bereit

stehende Pferde , bestiegen selbst drei Pferde und machten uns mit zwei Führern auf

den Weg.

Die Pferde waren alle fett, vor Fett waren dieselben übermüthig und warfen in

einem fort ihre Last ab. Aus diesem Grunde und um nicht dieselben vom ersten Tage

an zu erhitzen, machten wir, nachdem wir nur drei Kös Weges zurückgelegt hatten,

an einem Orte, wo wir zu übernachten gedachten. Halt.

Hier nahmen die Führer vor Allem den Pferden die Last vollständig ab: hier-

auf schaufelten sie, bis sie auf Erde stiessen, den Schnee fort und suchten trockenes

Holz zusammen. Sobald sie Feuer angemacht hatten, stopften sie Schnee in den Thee-

kessel und in einen grossen Kessel imd brachten Wasser zum Kochen. Als uns die

Wärme des Thees das Blut eben in Umlauf gebracht hatte, machten sie eine Schlaf-

stelle zurecht. Zuerst breiteten sie Zweige kleiner Bäume hoch auf einander aus, über

diese die Satteldecken, und über diese ein Bett von Bärenfell. Nachdem wir die un-

terdessen zubereitete Abendmahlzeit verzehrt hatten, kleideten wir uns recht schnell

aus und legten uns schlafen. Die Stiefeln, Stnmipfe und Handschuhe, die wir angehabt

hatten und die bis zum Nasssein feucht geworden Avai'en, vergruben sie in tiefen Schnee,
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canTbiöbiT cyop^anHapöbiT ilijiäxTäpiräp 4iäpi Cbiran öapan yxyiöynnyT. Gapcbm äp^ä

Tbii^ xaTMxa xäpra KöMiMyT yiäxägäp op4yKTyK Kypöyr Tai^acnnThiH öäp^i; TiäTälinäH xaifHaH

oapaii Tixipi Tixipi xäpbiiian cyuriuyiinyx, ö.i rämiä Majbi icän oapan äwiä ajaiviivibixbirap xyp-

oyuiiyx. By rypjvK ajaMMbixbiii öiciri ycannbiniibix xäp y-iycijap ^iäpi.

Manna oäliäxläx xycxäxiibui : Kbicbiiy^bi ajaii äpäjixxän Kici xy^iyiöaxa 6äp 6yop xbiMHÜ

opxoxyrap cbirbiiiHaxxanaH xälläxxä cbixap, 01111050p yc o«imo xy^yjyxa cyox capcbin äpM
xypaii älöäx 4iäH xax xa^acbi xai|Hap xäpbiiiaH cynap. By ivianbi bial^biMna xy.iyjapra

Kici xiMiprä xo.ioöyp/px 6Ö5Ö äxxäx öyo^iyox xycxäx.

Min KfcxSx apbirbiHbi icnännin^ ö.i xycyxxan kIhI Kiciäxä KÖMöxyn öilöäimiii. Gaiibi-

obiH, oHHyK ajaijT^a 'lai cyoga öyoJtJiap, nici xbiiiHäx öyo^yoga cyoga äxä. Min wanbiaxa

Gaxa Toi|yc iKKini Kbixapöannbm : Kinnäp xäp yp/tyräp xöpyööyx yöcKäöix yöpävxäpixxäit

ycxy ^a Kyny acäMiia äpän ajaHiibUJiap.

Yc xyöp4 KyH ajaHiiän öapan öiciri xii/i,i6ix A.i/i;aH /T;iäii y.iaxaH öpyc Kbixüxbirap

yi^a öxxyxäH y^yp ^iän äxxäx öpyc xöp,i,ö A^i/i;ai^i|a xycäp xycyrap. Manna Toi^yc öa.ia-

ijanbirap xoxxyoii icxiöinnix Y^iyp xöp/Tyxxän ajannbiax cipöixiräp yon köc ycxaxbirap cäxxii

xapi.ic xäp xycnyx ^iäni, 6j xäpbi xaixax ,],a xoxoii ajannbiaxxa xyKxäpi ^iäni. By xbi./i

damit die Feuchtigkeit hinauszöge. Nachdem wir eine Stunde gelegen hatten, so dass

die Betten, auf denen wir lagen, inid die Decken, mit denen wir uns bedeckt hatten,

warm geworden waren, schliefen wir ein. Am Morgen, beim Anbruch der Dämmerung,

zogen wir in der grössten Geschwindigkeit unsere Kleider, die wir im Schnee vergra-

ben hatten, und die hier besser, als es im Hause der Fall gewesen wäre, trocken ge-

Avorden waren, an, wuschen uns unter beständigem Zittern mit Sohnee, tranken hierauf

Thee und ma(;hten uns wieder auf unsern Weg. Auf diese Weise setzten wir unsere

Reise bis zum Schmelzen des Schnees fort.

Hier muss ich bemerken, dass unter den Beschwerden einer Winterreise es Einem

ganz unerträglich ist, sich mitten in der schneidenden Kälte auszukleiden und zu Bette

zu legen; dass es aber noch dreimal unerträglicher als dieses ist, am Morgen aufzustehen,

die überaus vielfachen Kleider anzulegen und sich mit Schnee zu waschen. Um alles

dieses zu ertragen, ohne krank zu werden, muss man von einem eisengleichen, festen

Körper sein.

Ich trinke keine starken berauschenden Getränke, kenne demnach die Hülfe, die

sie dem Menschen erweisen, niclit. Ich bin der Meinuna;, dass der Mensch nicht am

Leben bleiben würde, wenn es auf einer solchen Reise keinen Thee gäbe. Ich rechne

die Jakuten und Tungusen nicht hierher : diese, die auf dem Schnee geboren und ent-

standen sind, bringen auf ihren Reisen aus Gewohnheit drei Tage sogar, ohne inzwischen

zu essen, zu.

Nachdem wir drei bis vier Tage gereist waren, langten wir am Ufer des grossen

Flusses Aldan gegenüber der Stelle an, wo sich die Mündung des Flusses L'tschur von

der rechten Seite in den Aldan ergiesst. Hier machten wir in einer Tungusenjurte
M iddendorff 's Sibirische Reise 111. Bd. 1. Tbl.

'
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öicirini 6äp4 canä äpäjiräp yKriyxa : TÖHHjöxnyTyräp xyo.iyöyx cyo^a, Tyi^nyoxnyTyrap apai

6Ip cip 6äpa. By cip TörypyMTäTiH bipäga cyp6ä köc äxcbi.iäga. O.i ryp^yK Tyi^Hyoxnyx

4a iciH ar KölööyryH acbi.iibiK cyoijyTTaH Käöicän xaöaubi Mniiäx Tycxäx 6äp6biT. By xaöaga

bip^buapöbiT a'iyanbiax TycTäxTapa : cännixiH xä^ibiax öaiapbiax 6Tp ,i.a xäöbir 6ip ,T,a

icinnix cyoga. By Kbicavi^arraH 6iciri y^iyp ycryn 6apa copynaH 6y ToxxyoöyT öa^agaw-

MbiTbirap iKKi Kyn o^iopoH xajbicapAapbi oi^ocTyöynnyr, IkkI Öocxo ar öäpbin acaxbiMHa

iKKi TyHHäx Kynnä öäjan öapan ycyc Kynyräp A^i4aHbi öwca xaxcbiöbinnbiT. y«iyp öycyrap

yKTypöyry'H rbirra xäp j,ipii|ä ax xap^tixbiH oyojap öyo.iöyxa.

BIp cipyix xajbicapbi Käxän öapan iKui öocxo bip^bixa cyox axbi iuKiäHnäpiH ciäxäH

öacxäöbixa. By iiovi ax yxiapbica öpö xypa xypa xiöüäx xäpbi alyaxaH icnixxäpä. By

axxap KäHHÜäpixxäH öiciri öapbi Köxölöyxyn rbixxa cyöypycaii icniiirrix öacxbii^ axxap yKxyö-

öyx xap^bi.iapbixxan y^^iapbijbiMbija.

By ryp^yK ajanHän öapan capcbin äp,T,äF|!^ixxäH Kiäcäi^i^ä /tiäpi apbii la ölp Köcy xax-

cbiöbinnbix. By ajai\iMbix MairbixbinaH yon köcxöx xäp öyoMy you kjh ajariHäii xaxcbiöbin-

nbix. By öapbi Kyi|ijä axxapöbixbin öäp^ a^bijaxxbiK MiMMinnix : ax xiöiläx xäpra öaxbip-

qaxxbipbixxan Kici bii^bipra apbumbi xyxxap, öy Kiciäxä xy^iyjyji^iyöax cbi^äHbi oi|opop.

Halt und hörten^ dass vom Ausfluss des Utschur nach der Gegend hin, wohin wir zu

reisen hatten, auf einer Ausdehnung von 10 Kös der Schnee sieben Spannen hoch

gefallen, und dass es unmöglich wäre, diesen Schnee zu bewältigen und zu reisen. Diese

Nachricht brachte uns in grosse Verlegenheit : wir hatten keine Vorschrift umzukehren,

und um den Schnee zu umgehen, war nur eine Stelle da. Dieser Umweg betrug 20 Kös.

Aber auch um diese Weise den Umweg zu machen, mussten wir aus Mangel an Futter

unsern Pferdevorspann aufgeben und Renn thiere besteigen. Für diese Rennthiere mussten

unsere Lasten kleiner gemacht werden : Avir hatten aber keine Tasche und keinen Be-

hälter, in die wir unsere Sachen hätten legen und hineinbringen können. Da wir uns

in Folge dessen entschlossen, dem Utschur entlang zu gehen, so machten wir während

der zwei Tage , die wir in dieser Jurte , in der wir angehalten hatten , verweilten,

Schneeschuhe zurecht, Hessen die zwei unbeladenen Pferde, die wir hatten, zwei ganze

Tage, ohne zu füttern, angebunden stehen und setzten am di'itten Tage über den Aldan.

Kaum hatten wir das Eis des Utschiu' betreten, so begann die Tiefe des Schnees den

Gang der Pferde zu henmien.

Ein Führer, der Schneeschuhe angelegt hatte, ging voran, indem er die beiden freien

unbeladenen Pferde führte. Diese beiden Pferde bewegten sich auf die Weise vorwärts,

dass sie sich abwechselnd immer auf die Hinterfüsse stellten und den mit einer harten

Rinde versehenen Schnee brachen. Hinter diesen Pferden gingen wir mit allen unseren

zusammengekoppelten Pferden einzeln hinter einander her, ohne von den Fussstapfen,

in die die vorderen Pferde getreten waren, zu weichen.

Nachdem wir aiif diese Weise gereist wai'en, hatten wir vom frühen Morgen bis

zum Abend mit genauer Noth einen Kös zurückgelegt. Mit dieser Aä zu reisen kamen
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Ö^ xycyTTaH y.iaxan aiiaptm xajbicapbi KäräH carbi icninnir, Kip^irin äTTäxxä, köI

TynäH Cyna.

y^iyp öpyc IkkI öttö Typyopy xäc xaja. By xäc xaja xällä^iräp qbmbipöac xäijta xy-

öäcäp Kbixbi.ia yp.iyK cy.iap xapa cbip,j,äx öyo.iap. By xapa ctipra bipAti^iäx ax xaixax

4a caxäH xaxcbiöax. By xycyxxan xonyox cipöix xycyrap Kälän öapan öapbi bip^biöbixbiH

öpyc öycyH xäpbirap xycäpäpöix, axxapbi öip/iT öip^i cüp yp/iyräp öpö xap,j,aH xacäpan

xacbira bixapöbix. Tbia xäpbm xa^ibn^birran KinHäp xoxoh xacbiMna xaxbiK[ öiäxäp xa^iax

MbinilbipxajbiH acäH icnixxäpä.

By 6yoM xäpbi apbiqqbi xaxcapöbixbin rbixxa cai^a äpäi cai^a xyxyjiyn Köcxyöyxä.

TbiMHM yopynaH Y'^yp xajaaapbiH y^apa birbi^i./iaH Klpän yoH op/i,yra ikkI yc cyöM xa.ibii|

öpyc ÖycyH köxö^öh /i,äl6i xünan 6yc yp^ynän cypyrypä Typap öyo.iapa. By VHy axbinaij

xoöyrap ^iäpi Käcäp/tän ajauHbipöbix. Gopox ciprä 6y xa.'ibii6bix y xax xoif^OH cyoaöyxyn

Köpynäp xäc Kyp^yK Kilät[ rbman Käöicäpä. By KÜäi^i^ä xiiMipä cyox ax xaöa xipäMMäx

öyojiapa. By xycyxxan ikki icici cyräläpinän öiäxäp öaxbijaaapbmaH Kaplan xaxbi xacäpan

icälläpä, öy Kinnäp KämiiläpixxäH cynxy caxü ajannbipöbix. Gopox ciprä^ yMyrac cyaap

xapa cbip öäp öyo.iaa^bma, iqqixäx xäga Kypanax öyopy öiäxäp Kyiwa^bi bi^an öycKa Kyxan

wir über das, 10 Kös sich erstreckende Schneehinderniss erst nach einer Reise von

10 Tagen hinüber. An allen diesen Tagen bestiegen wir höchst selten unsere Pferde :

in Folge der heftigen Bewegungen, die das Pferd in dem_, mit einer harten Rinde be-

deckten Schnee macht, hält man sich mit Mühe im Sattel fest; dieses verursacht Einem

unerträgliche Müdigkeit. Aus diesem Grunde legten wir meistentheils unsere Schnee-

schuhe an und gingen zu Fuss, um die Wahrheit zu sagen, uns im Schweisse badend.

Die beiden Ufer des Flusses Utschur sind senkrechte Felsen. Am Fusse dieser

Felsen pflegt ein sich hier und da findender schmaler Saum mit einem hohen, bröckligen,

schwarzen Absturz in Verbindung zu stehen. Auf diesen schwarzen Absturz kann ein be-

packtes Pferd unmöglich hinaufkommen. Aus diesem Grunde pflegten wir, wenn wir

vor dem Orte angekommen waren, wo wir zu übernachten gedachten, all unser Gepäck

auf den Schnee des Utschur -Eises abzuwerfen, ein Pferd nach dem anderen auf den

Absturz hinaufzuziehen und sie hier loszulassen, damit sie sich ihr Futter aus dem Schnee

hervorscharrten. Wenn sie in Folse des tiefen Schnees im Walde nicht im Stande

waren , sich das Futter hervorzuschaiTcn , frassen sie die Spitzen von Birken- oder

Weidenreisern.

Kaum waren wir mit genauer Noth über das Schneehinderniss gekommen, als ein

neues Leiden, ein neues Hinderniss sich zeigte. Durch die Heftigkeit der Kälte war

aus den Felsen am Utschur Wasser gedrängt worden ; dieses hatte sich ergossen, das

gegen 12 bis 13 Spannen dicke Flusseis gehoben und zum Bersten gebracht^ und strömte

nun längs der Oberfläche des Eises. Wir reisten , indem wir die Pferde bis zu den

Knieen in diesem Wasser waten Hessen, x'^n anderen Stellen war dieses ausgetretene

Wasser zum zweiten Male gefroren und hatte unseren Weg wie einen Spiegel so glatt
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icäpöir. Tj'öäcäpä xaHna äMiä a^^acanaH 6yc xarbiaaHbiMHa öiäxäp-öyop Kyxy.iayMna xä-

^apa; Manna yoH op^yra a.iTa cäiTä anni.iT xa.iTapbijaH ^iM oxro.i^opo. T>y oxrv.iapbirap

bip4bi6biT öäpbi xo.ioopyjaH xo.iynHyn xai^xa.ibin 6i>i(Ta.iaiKiH alyaiian xä.iaa.iapa. Main.i

oi^ocTopöyryrap ajaHHbiax KyMMyTJTTän y.'iaxaH aijapa äcapa. Tiy cyo.i6yT ycrarbirap äcap-

6biT ifiKT\ xaja.iapbi : xaja yvryypyrraH Kbicbii[i|bi TbiMUbi KycyiTäH y birbi.iaan raxcan

rai^Hapbi cypäii xycÖH yp^yK xajaubi yp^xyrTäu annbirap ^iäpi KÜöäpKäi öycynaH caöapa.

Kyu Kipäpi canyriuibija Tycäpiii cä^bina, öhi.ibixa cyox cäcKbi kVii yora xajaga Tbirapa: 6y

j'p.i.yK 6yc xaja iriii ajbi.irbi.iäx KycryK nyp^yn oiäräp KyH,i,y yorräx xäcTapbinaH caöbiji^ibi-

6biT Kyp,;yK Köciöpö. MannbiK xaja auHbirap Mülyi y öpycKä Toi|yMHa cypyrypä xypap

öyo.iapa.

y^iypra xai^ac öxxyxxän xycäp Arnä jiän ypäx 6äp.' Ajaii ^ono Kyp,^axxäH 6y ypäx

ycxyii cbll^a.l.blp. Byc ycxap bii 6äpa, Aniä ycxyn icxüxiiixinä , 6ip,i,ä bipäxxan ypäx

Kbixbixbirap xaMiiiTip xapa Köcxyöyxä. Mannai öiciri caiiäöbiiinbix^ Kbi.i ^.iüH, y^yracäH

KälüH Köpöynnyx Toi|yc bixbi o.iopopyn. Kini xyoay Mairbixbinaii xypaii yi|äH öapan bixä-

öbixbiH xycyn bijbinribinnbixbirap Känciäöixä :

gemacht. Auf diesem Glatteis konnte ein unbesclilagenes Pferd oder Rennthier keinen

festen Fuss fassen. Aus diesem Grunde hieben zwei Männer mit ihren Beilen oder

Messern in das Eis und srhhigen Kerben ein ; hinter ihnen her gingen "wir beständig

zu Fuss. An anderen Orten, wo sich nahestehende^, bröckliche schwarze Abstürze be-

fanden, nahmen Avir in leere Behälter trockene Erde oder Sand ein und streuten dieses auf

dem Eise aus. Es traf sich, dass irgendwo aus Versehen das Eis nicht eingekerbt oder keine

Erde ausgestreut war: hier glitten unsere 16 bis 17 Pferde aus und stürzten sammt

und sonders zu Boden. Bei einem solchen Sturze glitt all unser Gepäck mit den Sattel-

gurten und Packsätteln hinunter, zerriss und zerbrach. Mit dem Zurechtmachen dieser

Sachen verging ein grosser Theil unseres zur Reise bestinmiten Tages. Im Verlaufe

unseres Weges kamen wir bei Avunderbaren Bergen vorbei : durch die Heftigkeit der

winterlichen Kälte wurde aus der Spitze des Berges Wasser hervorgedi'ängt, das hin-

unter fliessend den hohen Berg von oben bis unten mit blitzendem Eise bedeckte.

Wenn die Sonne sich zum Untergange neigte, schlugen die Strahlen der wolkenlosen

Frühlingssonne an den Felsen: dieser hohe Eisfelsen erschien wie ein buntfarbiger Regen-

bogen oder als wenn er bedeckt wäre mit feurigen Edelsteinen. Am Fusse eines sol-

chen Felsens floss das Wasser im Flusse beständig, ohne zu gefrieren.

Es giebt einen Fluss mit Namen Agnä, der von der linken Seite in den Utschur

fällt. Reisende nehmen den Richteweg und gehen diesem Flusse entlang. Es war April-

Monat; als wir dem Agnä entlang gingen, zeigte sich auf einmal aus der Ferne am
Ufer des Flusses eine schwarze bewegliche Gestalt. Zuerst glau])ten wir, dass es ein

Thier wäre; als wir aber näher kamen, erblickten wir einen Tungusen, der da sass

luid weinte. Nachdem er nach seiner Sitte aufgestanden und "eürüsst hatte, erzählte

er auf unsere Frage, warum er weine, Folgendes :
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" ^Uh oäijäcä Tbia^a cI>Il^aH 6Tp ciprä äl6äx raöa KiTi.i cyoayn öyaöyxpi. yiyöTyK

«yöpäH 6y öy.iyöyTraH coropy KäpräMviäp TÖHHJÖyryM. Manna cäöbiii cännia yMyräi^iK

'< oi^[OCTOH öäjüAi chiHHanaH öapan öölyn Tyn oproiyH Käpii^äp KyH}c cfoiMHäöbiT xäp yp^ä

<< Toi^opyH rbiTxa binnbin ciäxäH xajbicap6i>iH Käxän Köpöyx xaöaaap cyo^wapbirap KälöixiM.

« jNFaHHa Ikki Kyöc. öbicxbiija xaijapa capüxbiH Köcyxän xaöax xap^an öapan xbii| xaxiTixa

« xa6a ryo.'ia Köcxöpyn rbixxa binribin üxan KäöicnixiM. BäjäM bixbi^i KäHnixxäH xajbicap-

<i öbiiiaii rypÜH icnixiiw. Köcxöh op^yK cipi xajaxxan xajaga ypäxxän ypäxxä xycäii iciiixivt.

<< Toi|ox xäpra xa6a axagbui xäna köcxöh 6ap6bixa^ xa6a cbi^iaiöbix cypyxä öäliäxänäH iciiix<%

« biTbiM ojyxa apbixxanan 6ap6bixa^ ytyrap bixbiM ypäp cai^axa icilläH icnixä : mIh xa6a./iapbi

<( cixäpiM KÖCXÖH xypapa. ÄMiCKä bixbiM cai^axa ölöp caH^axbinan cai^apa xyciiyxä. Min

(I cypägiM xaja bicxaMi\n.ixbiH Kyp^yK KyxxaiviMbixbiM. Min cypyöyn ännixbi^ IkkI cä bixüxbin

<> ycxaxbiH Käpii^irüp Köpöyxyivi iKKi xännäx KynMvryi xapa cbixapbiH. Ommo^o^ xöcögö bixbiM

« y./iaxan yöp xaöanbi cixän bipäc ypyjägä Killäpän KJöjäH MXbiMHa xyp4a5buia^ IkkI xopijoH

« 6öpö cbip äniäxixxäH älljäH xycän buinbui öacbixxaa Kyxypyryxxan xaöan bbian öip^ä

" obica xap,i,aH Käöicnixxäpä. Taöaaap öapbi öypai capai öyo.iaH xä^öbixxapa, »

«Als ich gestern im Walde gingv, fand ich an einer Stelle viele Spuren von wilden

(I Rennthieren. Mich ausserordentlich über diesen Fund freuend^ kehrte ich augenblick-

'< lieh zu meiner Familie zurück. Nachdem ich hier mein Gewehr und meine Sa(-hen

(' in die gehörige Ordnung gebracht und selbst ausgeruht hatte ^ kam ich vergangene

« Nacht gegen Mitternacht, als eben die Oberfläche des am Tage weich gewordenen Schnees

" gefroi'en war, meinen Hund führend und meine Schneeschuhe anhabend ^ zu den von

" mir gesehenen Rennthierspuren. Nachdem ich hier zwei Stunden auf den Anbruch

I' des Tages gewartet und Taback geraucht hatte , Hess ich , sobald bei der Morgen-

« dümmerung die Rennthierspur sich zeigte, meinen Hund los. Ich selbst lief auf Schnee-

(( schuhen hinter meinem Hunde her. leb legte eine Strecke von mehr als einem Kös

'< zurück, indem ich von Felsen zu Felsen, von Fluss zu Fluss mich herabliess. Auf

" dem frisch gefrorenen Schnee begann Blut von den Füssen der Rennthiere sich zu

i< zeigen, der müde Lauf der Rennthiere w^ar bemerklich, die Sätze meines Hundes wur-

» den seltener, endlich wurde das Gebell meines Hundes vernommen : es war offenbar^

« dass ich die Rennthiere erreichen würde. Plötzlich erklang die Stimme meines Hun-
te des wie die Stimme eines Sterbenden. Ich erschrack , als wenn mein Herz entzwei

(< gesprungen wäre. Ich verdoppelte meinen Lauf , in der Entfernung von ungefähr

« zwei Flintenschüssen erblickte ich zwei blutige , kleine schwarze Stücke liegen. In

(< dem Augenblicke, als mein Hund eine grosse Rennthierbeerde erreicht, dieselbe in einen

« reinen Bach getrieben hatte und, um sie herumlaufend, damit beschäftigt gewesen war,

" sie nicht fortzulassen, waren zwei heisshungrige Wölfe vom Abhang des Berges gestürzt,

« hatten meinen Hund am Kopf und an der Ruthe ergriffen und ihn mit einem Male ent-

i< zwei gerissen. Die Rennthiere hatten sich alle hierhin und dorthin zerstreut.»



30 . Veher die Sprache der Jakuten

(( blTWM cäTxic x5pa 6äpa. Gi.i.i aijap^äx yHjräcixTäH öy^KKa cbilyan a.iTa cbi.ira

« Miäxä 6\\i ja äc Kyny KöpjöpööTÖijö. Gyoaa äpä KÖcxyöyT y^iy kbli xaoa Kbi.i kTc axhiH

« 4a äloäx 6y.iA mih ölöpöpöyTrän xyoniiara. Miäxä oiäc silHäp Taöam.i öiäpän KöpAylläpä,

<( mIh yoH 4a icin öiäpöäii.M. Kiiiiai rbirra mIh 6äi öäptiM, öilirin mih KicirräH äpä ya-

(I ,i;aijbi6biH. BäjäM öilöäniuH xairax KäpräMMäp KöcxyöxnyH : jaxxapbiM oijo.iopyM KiHim

(I yrypy Köcyxälläpä, öilirin biXM.iapa Min cypäxnin cbinnax öbica^hinaH Kipiäxiä^ä.

»

By Toi|ycKa xyo^yuan ja kömö öyo.iyoxnyn Kycyni cvoga, 6y xycyxxan Kinini Kbixä-

xbiHnapaH öapan, äcrrtix xöifflyöäx xoxxyöyx xyo.iöax avah, xai^apaga äpänäp xyoxxagap ja

6Ö5Ö jiäH, öäjäM bipäxa ajannäöbixbiM.

ArnäxxäH apagan ypjyK 6yoM xajaribi jaöajan äwiä Yqypra xjcyöx xycxäxnbix. By

xajaga iicKi caxbi KöcvHäii xijiMiiä äpäii äloäx ajaH yoHo MyHHycxaH o.iopopyn öy.iöynnyx.

By ^0H KänciäÖixxäpä, 6yoM xaja xäpa yoH opjyra yc cyöw jiän^ ö.i xycyxxaH 6y xajaiibi

xaixax ja jaöajbiaxxa xyKxäpi jiän. Min Käläpöin rbixxa 6apbi köxöUöx ^OHXon yoiria

axbi yoHMa xaöaiibi MyHHaH xajbicapjäx yon öocxo ciäxäH öyoM xaja xäpbin alyainibixxapa.

Gapcbii^i^bixbirap öiciri 6apbi y.iaxan äpäjiiiän 0.1 jaöäubi xaxcbiöbinnbix. BlaM bijbiH Mai^-

Hairbi Kynyräp y^yp y:ap6ai|birap Kälöinnix.

(( Es war dei* siebente Schnee meines Hundes. Als halbjähriger Welp ging er schon

" auf den Fang und hat während sechs Jahren mich keinen hungrigen Tag sehen lassen.

« Ein Elenn^ ein wildes Rennthier^ ein Zobel, so wie viele andere Thiere entgingen

«meiner Tödtung nicht, sobald nur ilii'e Spur sich gezeigt hatte. Man Avollte ihn für

"fünf Reit-llennthiere von mir erstehen, ich gab ihn sogar für zehn nicht fort. Mit

((ihm war ich reich, jetzt bin ich der ärmste Mensch. Ich weiss nicht, wie ich mich

((meiner Familie zeigen soll: Frau und Kinder erwai^teten ihn, um ihn zu küssen;

(( jetzt wird ihr Weinen mein Herz mit einem stumpfen Messer sägen. »

Es stand nicht in meiner Macht, diesem Tungusen mit irgend Etwas zu Hülfe zu

kommen-, nachdem ich ihn demnach mit den Worten, dass das Vergangene nicht wieder-

kehre, das Ausgeflossene sich nicht wieder fülle, und die Hoffnung auf Gott fester als

irgend Etwas sei, aufgerichtet hatte, brach ich weiter auf.

Als wir uns von Agnä entfernten, nmssten wir einen hohen, beschwerlichen Berg

ersteigen und wiederum .zum U tschur hinabgehen. Als wir bis auf zwei kleine Kös

den Berg erreicht hatten , trafen wir viele Reisende versammelt an. Diese Leute er-

zählten, dass der Schnee auf diesem beschwerlichen Berge 13 Spannen hoch läge und

dass es demnach auf keine Weise möglich wäre, auf diesen Berg zu gelangen. Sobald

ich hier angekommen war, brachten unsere Leute von allen den mit Pferdekoppeln

versehenen I;euten gegen 10 Pferde und 10 Rennthiere zusammen, führten, mit Schnee-

schuhen versehen, diese unbeladen und brachen den Schnee des beschwerlichen Berges.

Am andern Morgen stiegen wir alle mit der grössten Anstrengung über jenen Berg. Am
ersten Mai gelangten wir zum Udskoi'schen Jahrmarkt.
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By MjHHax ciprä mIh öloyräHi xoMyjan rtlih 4a bipäxTa^bi cyoayn öyTäpän 6apaH wpa

xo^i^yöyx aTxapöbiT cäHiäläpiii KÖimöpöH öapan YKKä ajaHiiäöbiiiiibiT 6äo bijbiH MaijHairbi

KyHHäpiräp yomia aTü.iäH bi.iöbix xaöa^iapöbiH ciäxäH.

y^iyp MyHHax cipixxän YnKä ^iäpi 6iäc yonya köc, cipin äpäjixxäH cäxxä yoH KÖcynän

ägbi.wap. AjaHHbip Kici cynxy öpycxän öpycKä ypäxxän ypäxxä xycäH xajaxxan xaja^a bix-

xan icäp. Ap^axxäx ifbiA öyo.iaH, öpycxäpi xapöaxan xaxcapöbix, älöäx öpycy öiciri öo^iox

oijocxoM xaxcapöbix. Cipin wairbixa öiäxäp ap^tipgai öiäxäp xyrä^ä cyox nyopa öbipiTi.

By öbipbira ax oxxoh öapan xypöax. Yon op^yra cäxxä anribix bip^ü^iiTiH yi« ovxo.i-

.lopo. By öbipüHbi cip^ixxäp Kyp^apbirap ^iäpi Käcän cbilyan öapbi ax bip^üxbin 6Ip4l

öTp^T xacan Kypanax ciprä Kbicxbi.i^iapa, ö^i räHHä öbipbira axxap Möi^cyöyxxäpixxän alyaMMbix

6faicxa./iaMMbix cäöi oi|ocxoh öapan axxapbi caT^axbiK brp4aa./iapa. By cipxän cypöäMMä xä-

MbiHbi öapa.KiapbiH rbixxa arxap cai^axbiK oxxo.i^iopo, cip^ixxäp äiviiä ypyitKy äpäi^äpin

KöpöUöpö. Bipjä mn öa ryp^yK oxxyöyx axxapxan ai^apöap /i,iäpi öbipüra xypan je ox-

xyöyx ax öacbin bijbi xyxan lypöyryM, yra xyi^Hacxbiöaxbiimap axau. By xyp^axnbina xöpAJc

axxbiöap öaxbi.ijiaii chixap ax köIöxxöh innixä ycxä öacbm yra yräx xyxan xypan ölöyxä.

By äpäi y.iäxapa Kicini yoxynan yöaxap Kyjacxan öa rännä Kicini xbinnapöax xojy 6bip-

Nachdem ich an diesem Versammlungsorte den Jasak eingesammelt und andere

kaiserliche Aufträge beendigt, so wie die Kräfte der Pferde _, die bis zur Erschöpfung

heruntergekommen wai'en^ hergestellt hatte, reisten wir in den ersten Tagen Juni's

nach Udskoi ab, die von uns gekauften Rennthiere, deren etwa 10 wai'en, nach uns

führend.

Von dem Versammlungsorte am Utschur bis Udskoi sind ungefähr 50 Kös, wegen

der Beschwerlichkeit der Gegend werden dieselben aber zu 70 Kös gerechnet. Der

Reisende lässt sich beständig aus einem Strom in den andern, aus einem Flusse in den

andern hinab, und erhebt sich von einem Berge auf den andern. Da es Regenzeit war,

setzten wir über die Flüsse, indem wir die Thiere zum Schwimmen antrieben; viele

Flüsse passirten wir mit Hülfe eines von uns gezimmerten Prahms. Die Beschaffenheit

dieser Gegend sind entweder spitze Steine oder bodenloser, nie trocknender Roth.

Wenn ein Pferd in diesen Koth fällt, steht es nicht wieder auf. Unsere 17 Pferde

stürzten mit ihrem Gepäck sammt und sonders. Die Wegweiser, bis an den Gürtel in

diesem Koth watend, schleppten alles Gepäck der Pferde bei einem Stück und legten

es an einer trockenen Stelle auf einander ; hierauf machten sie die Sachen, die, in Folge

des Umsichschlagens der Pferde im Koth, zerbrochen und zerrissen wai^en, wieder zu-

recht und beluden die Pferde von Neuem. Kaum waren die Pferde etwa 20 Schritte

von diesem Orte gegangen, so fielen sie von Neuem, und die Wegweiser erfuhren aber-,

mals die früheren Mühen. Einmal hielt ich, bis zur Hälfte meines Körpers im Koth

stehend, unter denen auf diese Weise gestürzten Pferden die Köpfe von drei gefallenen

Pfei'den in die Höhe, damit sie nicht im Wasser erstickten. Während ich so stand.
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^axTUH. TJy 6i.ip,i,ax opxoTyrap Kici iciägirräH 4a acbiaiji.inaii ,t,a äcapa : iciKKä Tvry äMiä

KVTapri.iii ri.iTTa laHHäp Köpyöx oäxäpä^i öTryräp ajaxxap Tipiäpiän[ iKici ap/Hi.irap To.iopy

Tycllllüpä.

Gaxa cip^iTTäprä läpAiK xajaga^i öäpilliäx xycräx 6y xac aTbi.i.iiTi äjbi icopcöp 6äp,^

iipäji 6Tp Aa Kyca^an yop/J,äx xäiiiiaphiii KÖp^öpyMHä Ty.iyja.Kiapi.m iciii cogoiox oapöax

äpäi.täpiii af|ap,j,apbirap 4a riloäT xawiiac iciii.

Manna Tbi.i xocönyrap äTän äcbiax rycTäxnbin. Cipyir 6y uyny Aiiilyi äpäji öbipbiiibi

yiiv Kyjacbi öbip/^igbi KjläMäiii Tiräuiiiiii uyc yläni ibnia xapa Kölö(;yiiä Taxcbiagap ,j,iäpi

Tvcraii öapaii xoiiop cipiräp t^h opToi|i|o ^iäpi arrapa cojyoxrapbirap /üäpi Kynyc al^aM-

siun aTTapbiii cäuTäpiii öäjäTiii rai^acbiii aöpaxranap. liy räiiiiii aTrapbiii aiavrapbiii öäjaii

acbiabiKKa bixan öapaii Kyöc öbicTbnjbin ai^apa yryja yryja arrapbiH Köpöp, MacKa Tpoäxiii-

näp uäii, KiTi.i Kiiiiiäpi ciiiöäriii axmi. Kini.äxä yryjapbirap Törypyi; Kyi^ij^ä xä.iap IkkI kVöc

6i>iCTbii^bin an opjVK äpä. ^Bip Tbi.ibnian : cipyiT OHnyu ajai^ija cop cyo.i.iäx Myiniäx.

yonran xaxca köc cipi Yiiypran ajainiän 6apan öiciri Kälöinnii IJyryyp (y.iaxan ,i,a-

öän) AVÄM öprön KÖcynnyT xajaöi.ixbu^ap. Ky xaja äxTanap cip Kypa Alan oiihäp cip ciciii

fiel ein neben mir versinkendes viertes Pferd so hin , dass es nicht mehr aufstehen

konnte, und kaum dass es seinen Kopf zwei- bis dreimal ins Wasser gesteckt hatte,

so war es todt, ehe man sich's versah. Diese Beschwerden vermehrten sich ijoch durch

die Sonnenhitze, die Einen mit ihrem Feuer brannte, und durch die Schwärme von

Mücken, die Einen nicht athmen Hessen. Inmitten dieser Mücken kam man um Essen

mid Trinken: kaum hattest du irgend Etwas in ein Gefäss gegossen, so füllten sie,

indem sie hineiniielen, dasselbe in einem Augenblick, während du es zu deinem Munde

führtest.

Es muss den Jakutischen Wegweisern das verdiente Lob ertheilt werden dafür,

dass sie diese grossen Beschwerden, die ihnen bei jedem Schi'itte begegnen, ohne das

geringste böse oder zornige Blut zu zeigen, ertragen, und dies bloss für einen unbe-

deutenden Lohn, der nicht einmal die Hälfte ihrer Mühen erreicht.

Hier muss ich bei Gelegenheit im V.orbeigehen Folgendes bemerken. Nachdem ein Weg-

weiser einen solchen Tag hindurch mit Beschwerden, Koth, Wasser, Sonnenhitze, Mücken,

Wespen, Bremsen und mit Arbeiten, die Kraft erfordern, bis zmn Ausbruch heftigen

Schweisses gekämpft hat, bessert er im Nachtquartier bis zur Mitternacht und bis die

Pferde sich abgekühlt haben, das im l>aufe des Tages zerbrochene Pferdegeschirr und seine

eigenen Kleider aus. Hierauf l)indet er die Beine seiner Pferde, lässt sie ihrem Futter nach-

gehen und sieht, indem er immer nur eine halbe Stunde schläft, nach ihnen, damit sie nicht

an einem Baume hängen bleiben und damit nicht ein Thier sie fresse. Ihm bleiben vom
ganzen Tage nur eben mehr als 2 Stunden zum Schlafen übrig. Mit einem Worte :

ein Wegweiser ist auf einer solchen Reise ein vom Unglück verfolgter Märtyrer.

Nachdem wir eine Strecke von mehr als lOKös vom Utschur zurückgelegt hatten,

kamen wir zu einem Gebirge, mit Namen Dschugdschur (auch: der grosse Anberg), das
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TOH050CO Alan. Kini oapbi Gioip ,J.iäH ^OMyny Kyp/i,äH xanna 4a HaiMTäMua öbicxajtaHbiMHa

cic TOHogocjH Kyp^yi; xac M Tbicbinqa köc cip yp^ynäH öbi^bix apbii auiibmaH öycxäx

öaja^a^i KbixiTiTbirap xijäii naivixäH cyxäp. By xaja xällägäp Kyn opxo äcapbm äpä rbixxa

KäläH xoxxyoH xoMMyrinyx, axxapöbix cbiHHauHbiHnap ^iän. Gapcbiiy^bixbirap KyH xaxca

ilirinä Kyjac xycyögyn iHiiinä axxapbi ypaxbi MairbinaH bii|bip/],ä6bixxapa xai|xa^iä6bixxapa

:

öacxaKbi xoayHnapbiH ax xyöcyH xörypy'my copox xoayuHapbm öyna xyöcxäpm xbiji^iapbi-

HaH xapnnbirxapa. Ö.^ rännä öiciri 6y yp^yK 4iäH xajaubi 4a6ai6binnbix öäjäöix caxü.

Yöpyjäx axxap 6Tp/i,T öip/U öocxo xoaöyxa cyox cäpäHän öo^iigoMxoaöxxyK bixxaii icnixxäpä,

öTp^äpä Aa bip^biTbiKaH ojyp Macbi xäpbixbiMna, 6Ip 4a xaja xai/i;bi6bixbirap 6ip /i,a xaja

y xacnbix xacna^ap ^äij yKxyöMHä. By icän xaixax äwiä /i,äi| yKxyööyxxäpä öyo^^ap, xyrägä

Köcxyöäx xaja annbirap oxtoii ölp a^ lobipöac äxxäpä xä^ibiaga cyoga äxä. You op^yra

yc xyöp/i; Kyöc öbicxbii^a ö^i ^oi^yra xo.;io6ypa cyox yp/i,yK fcä ännix IJyryyp xajanbi 4a-

oajaH öiciri Mbin«ibipxai yp4yräp xiiöinriix.

^y^^yp yp^yräp 6äp4 cöpfn oäpa : 6Ip 4a 6bip4ax 6Tp 4a KyläMÜH cyoga. Axxap-

öbixbiH cbiHHaxa öiciri wanHa inni Kyöc öbicxbii^a xypaMiwbix, cixä xoi^Mynnyx. By cipxän

öapbi Kici xapaga bijiap iwai^nai öäp4 yp4yKTäpiHäH Köcxyöyx xajaaap öapoax naiHMbirax

wir schon seit lange erwartet liatten. Dieses Gebirge wird der Gürtel oder das Rück-

grath des Landes genannt. Das ganze Land Sibirien umgürtend, einem Rückgrath gleich,

sich nirgends senkend oder eine Unterbrechung erleidend, erreicht es längs einer Ober-

fläche von mehreren 1000 Kös kaum unterhalb der Wolken das Eismeer, wo es, sich

senkend, aufhört. Gerade als eben Mittag vorüber war, langten wir am Fusse dieses

Gebirges an, machten Halt und nächtigten hier, damit unsere Pferde ausruhten. Am
andern Morgen, noch vor Sonnenaufgang und ehe sich die Hitze herabgelassen hatte,

legte man den Pferden die Reit- und Packsättel auf eine besondere Weise an : man

zog die vorderen Sattelgurte um die Brust des Pferdes, die übrigen Gurte gerade um
die Herzgrube. Hierauf erhoben wir uns auf dieses überaus hohe Gebirge zu Fusse.

Die gewohnten Pferde stiegen einzeln, unbeladen und ohne an einander geknüpft zu

sein, behutsam und vorsichtig den Berg hinan, ohne dass eines von ihnen mit der Last

an einem Baume im Dickicht hängen geblieben, ohne dass eines in eine Bergspalte,

ohne dass eines in eine, vom Wasser ausgegrabene Bergschlucht aus Versehen hinein-

getreten wäre. Wenn sie, auf diese Weise gehend, irgendwie einen Fehltritt gemacht

hätten, wären sie in einen bodenlosen Abgrund gestürzt, und nicht ein Stück von

ihrem Körper wäre übrig geblieben. Nachdem wir 13 bis \k Stunden auf das oben

erwähnte Dschugdschur-Gebirge, das in jenem Lande unvergleichlich hoch ist, gestiegen

waren, gelangten wir zur äussersten Spitze.

Auf der Höhe des Dschugdschur war es selir kühl : keine Mücke, keine Wespe

fand sich da. Um imsere Pferde ausruhen zu lassen, hielten wir hier 2 Stunden an,

wobei wir ganz gehörig froren. Von diesem Punkte erscheinen alle Berge , die das

menschliche Auge übersieht, vmd die zuerst sehr hoch erscheinen, als ganz unbedeutende
Middcudorffs Sil.irische Reise 111. Bd. 1. Till. 5
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CI7Ip,^apbma^ KöcTöllöp. By IJyrvyp mni ÖTTjimi TöpjTTäiiÜH Tjcäp äxctna cyox äluäx

KäTiT öpjciäp ciiiiräc ubKiaöaMMbijap Köi^rjc ii^ip Kyp^i.yK öyo.ian KöcTöUöp. Ap/i,a\iax

Kjiyj^ü^ Töcögö übMbiT caiiybi^bijau ryMaii Kyp^yK KÖTxöijynä^ 6y yp,i,yK y^ryyin' xaöbipbi-

jan übi('Ta.ianaii xä^ap öyo.iap. By öbicxa^iaMMbiT öbi^ibix xaja yp,j,}Täp Kyögälyijä cbirap

öyo.iap xairax xojy öypAyitTäx ovTyrac toxtoh cbixapbin Kyp^VK. By öbi^bixbi n.nTa

xaöbipibica Typap xaja Kbipbi Kipöäjiräp Typap Kiei xapa^a öäliäxip xaixax cik öiäxäp ca-

Mbip xaMMa^a KbipiIixbinaH xypap xäc Kipöäjiräp xycän ikkI öiTyiiän aHap^aiian rycän apbii^a

6äliäxäHäii xaHHapiTi Ha^^apbija xypapbin.

By MaHxan iviciäxä canä yöcKyp, xaixax 6y 6Tp xaMMax ai^apa öäjäxin ilin /ijäKivi xy-

cyxyräp KäHHixxäii icäp xaviviaxxapbi rbixxa xam.uacaH Kbia nyp^yK cyoyxian icän cbip-

Kbipüp ypyjä öyoaap, Manxan y./iaM älöäiiän y^aM MynHycTan cbipKbipbip ypy^äxTän öapbMbip

ypäx öyo.iaH coxopy y.iaxan öpycynän yöCKha xoi|Mox ycyra cyox öaja^a.^ra xycäp. Mamia

Kini yjäigä ,i;o.iry.i.iaH irin äxxäx 6ajaga.i yxyn rhixxa öy^ianaii kömö öyo^iap öapbi an ^oi^y

ypjyräp o^iopo]) ärin axbiH axbiH xbi.Kiäx yoH ycxaii cbilya.i.iapbirap, 6api.i^iapa oäjäläpin

äxäp xbi.uiapbirap oäjäläpä i.ixbiKxiTip xai^apa.iapbin a.iijbi a.ighi.

MaHbi KäMäcä ännix xa.MMagbiM aijapa api^a .i.iäKKi ca.ia.uian ai^apa Ty(;nyx MairbixbinaH

niedrige Hügel. Die von beiden Seiten dieses Dschugdscluir entspringenden und her-

abfliessenden zahllosen breiten Flüsse erscheinen wie dünne blitzende Silberfäden. Wenn

die Wolken an einem regnerischen Tage, sich neigend, dem IXebel gleich dahinfliegen,

streifen sie an diesen hohen Dschugdschur und reissen aus einander. Diese aus einander

gerissenen Wolken liegen auf der Spitze des Berges und schwanken wie ein dicker, mit

Mehl gemischter Brei aus Fichtenrinde, der sich ergossen hat. Das Auge eines, auf der

äusse,rsten scharfen Kante dieses sich an den Wolken reibenden Gebirges stehenden

Menschen bemerkt, wie ein Thau- oder Regentropfen auf die Schneide eines mit seiner

scharfen Seite nach oben stehenden Steines fällt, sich nach beiden Seiten hin theilt,

hinabfällt und kaum bemerkbar sich hinunter zieht.

Hierbei geht einem der Gedanke auf, wie die eine Hälfte dieses Tropfens, bei ihrem

Fall nach Osten, sich mit den nachfolgenden Tropfen vereinigend, einem Haare gleich

in gerader Linie sich fortbewegend, zu einem rieselnden Bache wird; alsdann allmählig

zunehmend und allmählig sich mit andern Bächen vereinigend, aus einem rieselnden

•

Bache zu einem rauschenden Flusse, sehr bald zu einem grossen Strome wird und in

das nie gefrierende endlose Meer fällt. Hier ^vird sie in Ewigkeit be^vegt, mischt sich

mit dem Wasser verschieden benannter Meere und hilft allen auf dem Erdboden woh-

nenden Menschen mit den verschiedensten Namen, die alle in der Sprache, die sie

Teden, die von ihnen verehrten Götter preisen, das Meer zu befahren.

Die andere Hälfte des von mir erwähnten Tropfens dagegen ninnnt ihre Richtung

nach Westen auf dieselbe Weise, auf welche jene Hälfte gefallen ist, und vermehrt

kaum das Wasser des bekannten grossen Stromes (der Lena). Längs diesem Strome

gelangt sie zum Eismeer. Hier wird sie in Eis verwandelt und trägt dazu be^, dass
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apai apbii^a äriäx y^^^xan öpyc }Tyii älöäräp. By öpyc ycTyH öycräx öajagajira xijäp.

MaHua öycyrian Kyöy.iyiiaH xanHhm ,Jia Kici caiiäxa xainibiK ^a Kici ufcä caxäH 6y 6yc 6a-

jaga-H.! oi.ica Taxci>i6aTi.irap KÖAiölöcöp. Xac 4a yjä äcbiaga , 6y xaiMMax ai|ap/i;apa anbi

xacan Aa Kyn yoTyiiaii Ti.irbi.i.ibiMiia cbiTa'uibi.iap xacan äMiä KöcyTäii rijüixTüpä öa yjägä,

xatfiiaga 6yc öaja^a^i ipiäigä, cyo.i Kinini öbica xaxcbiaga: öy.iyji^iyoxxapa ypyx öililliöäxäx

caija ^0H^ 6y KiHnäp yppacbiaxxapa anbirbi öiciri öiläp yoMMyx 61c ycyn rbixxa.

Yp^yp äpäi^äx, naMXbip Aö6öi\. By xyo^iyxynaH 6iciri ^y^^ypxaH bixxbiöbiiinbixbiH-

Ha^ap yc xax xypräiiHiK xycnyimyx. By yp4yK /xaöäHbi you op^yra a^ixa kjöc 6bicxbii|biH

Käpii^in bixxbiöbiniibixbixxaH xycnynnyxyxxän 6y xypxapbi xojy öbip^a^bi KyläMäiii xiräuMini

rbixxa xycxyöynnyxyxxan 6iciri axxap^üH xa6a.'iap4biH xaniHäöax 6yojia Cbi^iai6binribix. Ö^

xycyxxaH 4a6äHbi xycäx^ cbinHanbiax ^iän, xoHop cipi 6yaäx xoxxyoöyniiyx. Manna aixap

brp4bij[apbiH xycäpäx xynxä xynxäläH Majbi öbicapan iKKic Kbixbijaöbixbin icä o.iop^oxnyxyna^

mIh 60CXO binnbix bixbiM xbia icixxäH cypän Käläu bijbijibixbiHan ypyxyiiän 6illäp6ixä yqyrac

KbM öäpbiH. Min öilöäiinin xaMHäöax öyo^ia cbij[ai6bix cbi^äöwx xipinnix i;ölöcyMMyx äcnbix

a^qbiKnbix yxaimbix yxaxnbix xanna 6ap6bixbiH, canäMHa 4a 6y binnbix öilöix Kbi./ia 6iäxäp

Top^oH äcä 6iäxäp axbiii yop^äx Kbi./i öyoayox xycxä^bin mIh ä^äp xacagbiw 6ip Gaxa cip-

kein menschliches Denken und keine menschliche Kraft dieses Eismeer zu überschiffen

vermag. Einige Jahrhunderte werden vergehen^ diese Tropfenhälften, die jetzt, von

keinem Sonnenstrahl getroffen, daliegen, werden irgendwann nach langem Warten

das Jahrhundert erreichen, wo das Eismeer schmelzen und ein Weg über dasselbe hin-

weggehen wird; es werden neue, früher nicht gekannte Völker entdeckt werden und

diese werden mit den nachkommenden Geschlechtern der jetzigen von uns gekannten

Völker verwandt werden.

Steisfen ist beschwerlich, hinunter2;ehen leicht. Nach diesem Gesetz kamen wir

vom Dschugdschur, im Vergleich zu unserm Hinaufsteigen, um dreimal schneller hin-

unter. Vom Besteigen und Hinabgehen dieses Gebirges, das gegen 16 Stunden gedauert

hatte, und vom Kampf mit Schwärmen von Mücken, Wespen und Bremsen während

dieser Zeit, waren wir mit unsern Pferden und Rennthieren so ermüdet, dass wir uns

nicht rühren konnten. Aus diesem Grunde machten wir Halt, sobald wir den Berg

hinuntergekommen waren und ein Nachtlager zum Ausruhen gefunden hatten. Als wir

hier, unmittelbar nach Abnahme des Gepäcks von den Pferden, zur Abwehr des Un-

geziefers Mist angezündet und Thee gekocht hatten, und gerade im Begriff waren, die

zweite Tasse zu trinken, kam mein Hund, den ich freigelassen hatte, aus dem Innern

des Waldes gelaufen und gab durch Winseln und Bellen zu verstehen, dass ein Thier

in der Nähe sei. Ich weiss nicht, wo die Müdigkeit, die wir bis zu dem Grade fühl-

ten, dass wir uns nicht bewegen konnten, wo der Schweiss, den wir schwitzton, wo
der Hunger und der Durst, den wir litten, blieben; und ohne zu bedenken, dass das

von unserm Hunde ausgespürte Thier entweder ein heisshungriger Bär oder ein ande-

res wildes Thier sein müsse, griffen ich, mein junger Kosak und einer von meinen
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jprlM öyo.ian cä./iap6biTi>in xaöaii i.i.ian iTlläpin Köpöii äcTäpiläpin oijopou öapaii 61p oa-

Thijaiibi bi.ian hinnbiT KäHHVTTäH cypöynnyT. blr oiciriui Tipiäpoirä iiMiä yp,i;j'K IJvryyp

TöööTyräp. Manna Typan Köpöjnnyr Tjpyopy xaja opxoTyrap rälläx ciiiga rypyK Täcna

»ryöyny ^iäH kiTi^i rypapLiH. ApbiTTäx Macrax anKa yiälliräci 6jaah MaciaH MacKa rapAbicraH

cfc öbi.iac Käpii^äp rijäii öiciri yc cäöbiTbiiiaH 6rp,i,ä i.iniibinnbiT. ^lyöynyiiy xypßyT cipiräp

ölöpöynnyx öyo.i^iap^ öiciri öyl'niyr xyo.iyrynan 6Ip Kiciiii ycyn öbianan Kyp^an 6ip öbiaubi

ilixiräp xyrrapan 'lyöyuyra xycäpiäx äxiöix, ivini ilixiräp xyiiriyx 6biaxi>iHaH MyöyuyHy mvo-

cyxxan önjan öapan ai|ap öocxo ycyryn xiciräp bMan öäjäxä 6icirinäii öpö xap^biJi^aH

xacäpbi.i^bia^a äxä; ö^i ryp^yu xap^an xacäpbiax äxiöix »lyöyuyiiy ^agaiibi. By öiciri ca-

Häöbinnbix Kyp/i,yK öyoaöaxaga. blnm.ix Kbi.iöbix ölön ojo^ocyrap xycän xypöyx Typyi«

Täcbixxaii Mylxy' öapan a.i.iapa xyrägä apbuiMbi Köcxöp xaja annbirap xÖKyHy'jän xycnyTä,

Myocynan xäcbi oxcyojiäöbix Xbiacbixxan xaja /ropgöno nipriTii icilliägäp ^iäpi. By xäcxan

Täcita xycäH ciprä xijiäijäp /ijäpi öTp ,T,a Kbipöac äxä xä.iöaxaga. IJo.iöyx 4a öäpa öyoayoga

6y yyöyny öa rypj,yK xypöyx xäCbixxan Mylxypyjän xycnyxä : kihI onnyrap xypaH ölöyxä

6yo.i^ap, Kiniiri xacäpbiax ^iän, öäjäöix ^aganbi Kini onnyra]) cip xyräijäp xycyöx äxiöix.

Biciri xoxxyoöyx cipöixiräp xöhiiöh icxäxiiixiFiä , Aiiäxä caija ypyx öilillä iÜK öyj/i;

Jakutischen Wegweisern nach unsern Geweliren, sahen nach der Ladung, machten die

Flintensteine zurecht, ergriffen ein Messer und Hefen hinter unserm Hunde her. Der

Hund führte uns wiederum auf den Gipfel des hohen Dschugdschur. Als wir hier

stehen blichen, erblickten wir ein, in der Mitte eines senkrechten Felsens, auf einem

vorspringenden Steine von der Grösse eines Bettes, stehendes Thier, das man wildes

Schaf nennt. Wir fanden eine Vertiefung, die mit Bäxnnen in grossen Zwischenräumen

besetzt war, zogen uns von Baum zu Baum und als Avir auf ungefälir 100 Faden her-

angekommen waren, schössen wir aus unsern drei Flinten auf einmal los. Wenn wir

das wilde Schaf auf der Stelle, wo es stand, würden getödtet haben, hätten wir nach

Art und Weise der Jäger Jemand mit einem langen Stock umgiü'ten, ihn einen Strick

in der Hand halten lassen und ihn nach dem wilden Scliaf herablassen müssen; er

hätte mit dem Strick, den er in der Hand hielt, das wilde Schaf an den Hörnern ge-

bunden, das andere freie Ende in die Zähne genommen und wäre selbst von uns in

die Höhe hinaufgezogen worden ; auf die Weise hätten wir auch das Schaf heraufgezo-

gen. Es geschah aber nicht, wie wir gedacht hatten. Das von uns geschossene Thier,

das im Sterben auf die Seite gefallen und von dem vorspringenden Stein^ auf dem es

stand, hinuntergeglitten war, rollte in einen Abgrund hinab, dessen Boden kaum sicht-

bar war, so dass durch das Getöse vom beständigen Anschlagen der Hörner an die

Steine ein lauter Wiederhall von den Bergen gehört Avurde. Indem es so von Stein

zu Stein fiel, war, bis es den Boden erreichte, kein Stück vom Körper übrig geblieben.

Auch wird es unser Glück gewesen sein, dass dieses Schaf auf jene Weise vom Steine,

auf dem es stand, abglitt und hinunterfiel: wenn es auf seinem Platze stehend ver-
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KöcTySyTä : tinntiT öacräH cypän icän yprynnyx yoH^a ciprä o.aopöyT KÖTÖpAÖpö kötöh

TaxcaH 6ip iiaMMbiMax xaxbijax MyTyKxapbirap o^iopöyrxapa. Min cäM xaTaxbm xbiaca xac

rbiHa xycnyxä , bixbiaw öäxäpägi öxxyräp MijiriH Gaxa cipyix xoxxoxoh ännixä : « xojoii

!

« öyopaghi ciöinäci xopoxyiwa, 6y Koxöp^öpy öiciri illöixiHäH bi.ibiaxnbix. » By xbi.ibi äxäx

Kiin öaxbijaxbiHaH ycyn j^pa^acbi öbicaa bwan Myxyryn bipacxän öapan ycyrap Kbiji xyca^bi

6äjaH opryi/iyK aabiH iwyxyKKa ojopop Köxöprö ilunixä. By Köxöp o^y^y o^y^Y MoinyH

yHHapan öiäpöixä, cipyix xycaigbi öacbirap Käxäp^äH xai|[HapM xap/ian xycäpöixä. By bijian

MoiHyn ilixinäH 6y-/iry äpijän öapan cöa MairbixbiHan copoxxopyn /^a^aiibi öapbLiapbiH öIp^T

6ip4i C050XOX xycaijbman iMiräcxan buiöbixa. By Köxöp axa Gaxa^ibi Kapä/cu, Hyqqaabi

duh'yma /i;iäH. Kim öoqyrypacxagap y.iaxan , äpiän y^iap^aijap Ky^qyryi , xfxyn äpiüHä

äpiän yjfapra Mairbiaüp. Bbicbixa öalai äpä cyon, moIho Kbiarac^ aMxana y^ap aMxanbiH

Kyp^yK. By MaiiHbiK Köxöpö mih Yt cyojiyxxaH axbin ciprä xanna 4a KöpööxögyM. By

4a ciprä 6j Köxöp 6äp4 apbixxäxxbiK uöcxöp , xäi^axxa : , Kim cbiMnagac inairbixbiH öilän

Köxöp cypäp 4a Kbia KiniHi acbiabiKxanaH öapaxap Mairbiaäxxap.

By ^y^^ypxaH xycän öapan YKKä xijiäxnixiräp ^iäpi xac Kiäcä äjbi xonop cipöixiräp

endet wäre, wären wir vielleicht selbst beim Heraufziehen desselben an seine Stelle in

den Abgrund gefallen.

Auf dem Rückwege nach dem Orte, wo wir Halt gemacht hatten, stellte sich mir

eine neue Jagd dar, die ich Vorher nicht gekannt hatte : es flogen, von unserm voran-

laufenden Hunde aufgejagt, etwa iO auf der Erde sitzende Vögel auf und setzten sich

auf die Zweige einer niedrigen jungen Birke. In einem Nu knackte mein Flintenhahn;

einen Augenblick, bevor ich losschoss, hielt mich der Jakutische Wegweiser an und

sprach: »Herrl verschwende nicht Pulver und Blei, diese Vögel werden wir mit un-

« seren Händen greifen. » Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so schnitt er mit dem

Messer eine lange Gerte ab, reinigte sie von den Zweigen, band eine Haarschlinge ans

Ende und führte diese ganz leise zum Vogel, der auf dem untern Aste sass. Dieser

Vogel streckte seinen Hals entgegen, um sich das Ding näher anzusehen, der Wegweiser

legte ihm die Schlinge um den Kopf und zog ihn herunter. Nachdem er ihn auf diese

Weise gefangen und ihm mit der Hand den Hals umgedreht hatte, fing er auf dieselbe

Weise auch alle übrigen, den einen nach dem andern, mit der blossen Schlinge fort.

Der Name dieses Vogels ist im Jakutischen Karäky, im Russischen AHKyma. Er ist

grösser als das Haselhuhn, kleiner als das bunte Birkhuhn, die Buntheit seiner Federn

kommt dem bunten Birkhuhn nahe. Seine Gestalt ist ziemlich dick, sein Hals kurz,

sein Geschmack wie der des Birkhuhns. Derartige Vögel hatte ich an keinem andern

Orte, als auf dem Wege nach Udskoi gesehen. Und auch in dieser Gegend zeigt sich

dieser Vogel sehr selten; man muss vermuthen, dass Vögel und vierfüssige Thiere, seine

sanfte Natur kennend, ihn sich zur Speise wählen und auf diese Weise ausrotten.

Nachdem wir den Dschugdschur hinabgestiegen waren, trafen wir, bis wir nach
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ypäx xoMüTVH öy.iaii öiciri öiijäöiTiH rbirra ilyä icäp yc ki.i.i iliMHäpöiriH yTäpoir. Capcbiii

äpAÜ 6y iliiNfHäpöiriräp öy^iapöbii iKKi öiäxäp yc oa.ibirbi xapiych Ämn. By 6a.'ii.iK 6i-

ciäxä acbipöbiTbirap 6äp4 kömö öyo.iöyxa : Kini cyo^a öyo.uiap, öiciri cogoxox Kypyna xa-

cbiiibi xaxcbiiöbiT apbiHbi rbirra ciäH iciäxnir ärä.

Ky rypjyK ajaimäH öiciri riiöinnix cai oproryn Käpii|iräp Yx ^iän ciprä.

Yx xypap Yx ^iäH äxxäx öpyc xai|ac Kbirbirbirap yp.iyK xaja naMrän öalai äpä Kiäi|

anua öyo.iaii xypap cipiräp. By cipxiin .läMbi öajai)a.ibirap ,J,iäpi xogyc köc. By cip yoiio

Hy<i'ia agaöbixa, .xömöK;, cip xojoHo xacaK öiäc you nici öacbm öiliumi;, youran äpä xaxca

öacaHnai, a^xa cärrä xacaK, öiäc ryöp/i, "Gaxa, öa rännä yc rj^öp^ eye Toi^yc, öip^äpä 4a

yiäiiäii o.ioxcyjan o.iopyMHa cajbiHHapbi KbicbinnapbT ciprän. ciprä öy.i^y öarbican köcöh

CbIl^ap xyo.'iyjiäx. By öapbi ^0H oaopop öy.irryp Mairbiaajjbm öilä Min bija^biM mairbi-

rbinan öapbi cipl Köpyöx xycxägbiM^ ö.i rycyrran Manna cbinaanaH öapan u\u \kvX xacagbi

iuiii cip^iri rbirra Yr öaja^a^ira rycäp röp^yräp ycryöyxyM.

By yr röp^yräp iKKi yc yiä Toij^yc o.iopo^.iop. Manna uiniläp öyarry^^ap älöäx

Käxä viiän 6a.ibirbi näpnäiii, ö./i rännä Kix öa^ibiu cbiaxbni xacäna^i./iap. Gbi.ijiaxa öy ciprä

öip,!i;i iKuili a,iTa cärrä ynap öbi^iac ycTa.iäx Kix öa^ibirbi öajaijaa .xo^iryna Yx xöp,i,}räp

Udskoi gelangten, jeden Abend bei unserm Nachtquartier eine Flussbuclit an und warfen

hier drei Fisciiernetze aus Haar^ die wir mit uns führten, aus. Am Morgen fanden Avir

in diesen unseren Netzen zwei oder drei Fische, die Ch<u*ius [Salmo thymaUns) heissen.

Dieser Fisch kam uns beim Essen sehr zu statten: wenn er nicht da gewesen wäre,

häiten wir auf unserer Reise blosse Grütze mit ranzig gewordener Butter essen müssen.

Auf sol( he Weise reisend^ gelangten wir um die Mitte des Sommers nach Udskoi.

Udskoi liegt am linken Ufer eines Flusses, der den Namen Ud führt, in einer

Gegend, wo sich das hohe Gebirge neigt und zu einem ziemlich breiten Thale wiri

\ on diesem Orte bis zum Ochotskischen Meere sind 9 Kös. Die Bewohner dieser Ge-

gend sind ; ein russischer Geistlicher, ein Kirchendiener, ein über 50 Mann gebietender

Kosakenhauptmann als Gouverneur, nur etAvas über 10 Bauern, sechs bis sieben Kosa-

ken, drei bis vier Jakuten, ferner drei- ])is vierhundert Tungusen, von denen keiner

einen festen Wohnsitz in einem Hause hat, sondern die die Sitte haben, Sonuner und Win-

ter von Ort zu Ort zu ziehen und der Jagd nachzugehen. Da ich den Befehl hatte, mich

mit der Art und Weise des Lebens und der Ja'jfd aller dieser Leute vertraut zu machen,

so war ich genöthigt, das ganze Land in Augenschein zu nehmen ; demzufolge, schiffte

ich, nachdem ich hier ausgeruht hatte, mit zAvei Kosaken und zwei Führern nach der

sich ins Meer ergiessepden Mündung des Flusses Ud.

An dieser Mündung des Ud wohnen ZAvei bis drei Jurten-Tungusen. Hier fangen

sie viele, Kätä (eine Art Forelle) genannte Fische und Seehunde, und sammeln sich

ausserdem Vorräthe von Walltischthran. Jedes Jahr Averfen die Wellen des Meeres in

dieser Gegend einen oder zwei, sechs bis sieben gestreckte Faden lange Walltische in
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Käöicäp. y.iaxan Häpnäni ypäp cäHan öacbirap biran ölöpöUöp, Kyqqyryjyn, öaja^a^ yra

vOv^^iagi.iHa , xaprbiTäH x3^6biTbiH äKMiprä Macbinan Kbipöäii ölöpöUöp. By öaabiK Kbu

TipiTiTTäii ärin öbianbi Tälälläp, cop^oryn bicua ypan jJiJij^^ rbinajjiap. MannbiK xipi 6ö-

göiyH rbiTTa apbiTTäx kG\j\ TipTxä Täi^Häciä^ä. Kyc xäc älöäx 6yo.iap_, TyoxTagap /la^aubi

Kici öäliärlp ärin ^ycyHHäx öaja^aj öapä^bia älöägin. Bajaga.i yta yrÜH Källäginä, 6y öapäx

öajaija.i ^iäKKixTäH kötöh Käläu öölKöi aphuapra öaxbicbiMna ypyy yp/i,yläpiräp o^^iopo.i.iop.

KinHäpi, KÖTÖH icTäxTäpiiiä^ mIh öip biTbiiian 6iäc yoH öiäcTiiii ölöpöpym.

By ciprä Tyop4 Kyn o.iopoH 6apaH iviin ajxa Kicini rbiira mm xipäx iviacbi xacaH oi^op-

oyx oi|OiiOHOH OcxypyoKKa xöHHyöyxyM. Opyc cypyryn Kycyxxän iwai^Hairbi Kyny ajannäöbin-

nbix xiiviip^äx ypagacbmaH auHbinaH. Kiäcä xymiäpi caMbip xycnyxä, IkkIc KyHyii capcbm

äp,j,äiii|iTiräp öpyc yxa Kbixbi./i xapa xbiaxbirap xiiöixä. By ^bi.^ KäMiräp caMbip 5^ 4oi-

4yra yoH op^yra öiäcxl a.ixa.ibi xynHäx Kyi|i|ä axxbiMna xycäp, oa xycyxxan xoxxyoöynnyx

6YOAAdi^, öiciri öp xyxy.4./iyoxnyx äxä^ 5^ rbiiiHa^buia öjyööyx a^ Kycnyx 4a Tijiä^ä cyo^a

äxä. By Kbica^igaxbiTxaH xaixax /i;a äpäiöixin xapbicxäMbija öiciri öpö öapa copyMMynnyx.

Biäc KyHy öiciri ajaHHäöbiiinbix öpyc xäcbiH ycxyn Macxan iwacKa xap^bicxaH. XojyKKyxyrap

öapbi öjyööyx öapanan öäjäöix Kycnyr öcyllän xä^^öbixa. OcxypyoKKa ^iäpi ynan yc xbianan

die Mündung des Ud. Grosse Seelinnde tödten sie durch Flintenschüsse in den Kopf,

die kleinen dagegen, die beim Eintreten der Ebbe auf dem Trocknen sitzen bleiben,

erlegen sie durch Schläge mit Knütteln. Aus der Haut dieser Thiere schneiden sie ver-

schiedene Riemen; was davon übrig bleibt, hängen sie in Rauch und machen Sohlen

daraus. Mit der Stärke einer solchen Haut wird sich die Haut von wenigen Thieren

messen. Enten und Gänse sind in grosser Anzahl vorhanden, vor Allem aber bemerkt

man eine Unzahl von verschiedenartigen MeerSchnepfen. Wann die Fluth eintritt,

kommen diese Schnepfen von der Seeseite geflogen, finden auf den kleinen Inseln keinen

Platz und setzen sich eine auf die andere. Ich habe ihrer, wenn sie aufflogen, zu .5,5

Stück auf einen Schuss getödtet.

Nachdem ich an diesem Orte vier Tage verweilt hatte, kehrte ich mit sechs Men-

schen auf zwei Kähnen, die aus ausgehöhlten Pappelbävimen verfertigt waren, nach der

Grenzfeste Udskoi zurück. Den ersten Tag stiessen wir uns, wegen der Heftigkeit der

Strömung, mit eisenbeschlagenen Stangen vorwärts. Am Abend und die ganze Nacht

fiel Regen, am Morgen des zweiten Tages erreichte das Wasser des Flusses den dichten

Wald am Ufer. In dieser Jahreszeit fällt der Regen in jener Gegend ununterbrochen

15 bis 16 Tage und Nächte hindurch; wenn wir aus dem Grunde Halt gemacht hätten,

wären wir lange aufgehalten worden und in Folge dessen hätte weder unser Reisevor-

rath noch unsere Kraft gereicht. Nothgedrungen beschlossen wu- also, stromaufwärts

zu gehen und dabei durchaus keine Mühe zu spai-en. Fünf Tage fuhren wir dem Ufer

des Flusses entlang, von Baum zu Baum uns ziehend. In der Folge war unser ganzer

Reisevorrath zu Ende gegangen und unsere Kräfte geschwunden. Bis zur Grenzfeste
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Köc op,iyra köc aijapa xä.iöbira. CipyiTTäp Tbij^apbiiiaii , xbiariaH öap^axxa ryopaiTaH

Klpäp je Tjöp,]; ypyjä öäp^ xyxypy oi^opjoiga cyoga ,;i;iH, mIii 6Ip xacaijbi 6Ip cipyiri rbirra

olp cäHbi ölp cyriuii bwan capcbiH äp^ä Kyri raxcMTa rypan carbi xbianan öapöhixbiNr^, kIücü

xaixax äMiä xijüH oT|oiio^iopro xä.i6bix ^OI|I|o yiiaii ac bixbia^biM /liän. By caiiäöbix caiiä-

öbixbirap xiiöäxäxnix : oi^oMo.iopöyxyxxan apaxcan köc xyöp,n n.iMMbix ölpin öapäx Maiyiairbi

xyoäciiix xyopaxxaii Kipöix ypyjäiii öyMÖynnyx yxa xbiaxbinan bi^iaii xypapbiH. Kiiiini 6a-

cbinaH xyi^naH Kypöyxyrap ^iäpi Käcän xaxcaii öicirl Ky^myi ai|apbiH öapannbinnbix. Kiäcä Kyn

Kipixä öiciri Külöinnix IkkIc xac m köc ycxaaäx ypäxxä; Maubi xyi^iiyoxxa yä xjKxäpI 6äpa.

0^ xycyxxaH öiciri Manna xoMMynnyx caMbip opxoxyrap xyox 4a caöiTixa cyox. Apbiqqbi

nilMägäi MacbinaH oxxyöyx yonnyx apbii^a yöajan iuiräci öiäpiMnä apai öypyo^iy xypöyxa.

KyxyH xyny cynxy xixipiän öapan xbii| xaxapbin rbixxa yjiaxan äpiijinäH öiäc xyöp^ ^ylyijy'-

iiäH 60.10X oi^ocxyöynnyx, cäxap iKKÜi öyo.ian xacagacxanan xaxcbiaxnbix aiau. Kyii opxo

äcribixbiH räniiä öyxäpöix öo^ionnyx iwaca mlqä^ai öyo.ian apai cogoxox Kiciiii yiöyxa , 6y

xycyxxaH cipijcinnixiH coigoxoxxy axäpöbinnbix , 6y ypägi xaxcan OcxypyoKKa xijäii xiTMäx

Kicini öiciäxä bixxbiH jyiiin. Gipyirmix öo.ioxyrap yKxyöH ypäx KbixiTixbixxaii auHbinan op-

xoxyrap xijäii icxä^inä, öo.ioxo iKni ai^bi öyo.ia xycnyxii, öäjäxä y xyrägäp öapöbixa, aöbipäij

blieben zu Wasser drei, durch den Wald iV^ Kös nach. Auf das Wort unserer Fühier,

dass die drei bis vier Bäche, die sich von der Seite ergössen, kein grosses Hinderniss

heim Gange durch den Wald verursachen würden, stand ich am Morgen bei Sonnen-

aufgang auf, nahm eine Flinte und ein Beil mit und machte mich mit einem Kosaken

und einem Führer zu Fuss auf den Weg durch den Wald, um auf irgend eine Weise

am Abend anzukommen und den im Boot zurückgebliebenen Leuten zu Wasser Speise

zuzuschicken. Wir erreichten diesen unsern Vorsatz nicht : als wir uns von unserm

Boot entfernt hatten und eben ^/^ Kös gegangen waren, stiessen wir auf den ersten

uns in den Weg kommenden Bach, der sich von der Seite ergoss und dessen Wasser

bis zum Walde ausgetreten war. Indem wir ibn an der Quelle umgingen und ihn hier,

bis an den Gürtel im Wasser watend, überschritten^ verloren wir die Hidfte unseres

Tages. Am Abend, beim Sonnenuntergang, gelangten wir zu einem zweiten Fluss, der

mehrere Kös lang war : diesen zu umgehen wju* aber unmöglich. Daher übernachteten

wir hier mitten im Regen, ohne irgend eine Bedeckung. Das mit genauer Noth mit

feuchtem Holz angemachte Feuer bewirkte nur Rauch, indem es kaum brannte und keine

Hitze von sich gab. Nachdem wir die ganze Nacht beständig gezittert hatten, bereite-

ten wir mit Anbruch der Dämmerung mit grosser Mühe aus h bis 5 Balken einen Prahm,

um wenigstens zu Zweien auf einmal übergefübrt zu werden. Da das Holz des. nach Mittag

von uns zu Stande gebrachten Prahms nass war, so trug es nur einen Menschen. Aus

diesem Grunde fertigten wir unsern Führer allein ab, auf dass er, wenn er über den

Fluss gekommen und in Udskoi angelangt wäre, uns einen Mann mit einem Nachen

scliickte. Als unser Fülirer auf den Prahm getreten war, vom Ufer abgestossen hatte
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4Tp cai|aTa Kici cypä^iH ibiphiTbia^ap 4iäpi icilliöixä. Min xacaxnbiH rbiTxa yoima äpä 6bi-

^acKa TjpöyxyM j,a icin Kiiiiäxii xyox 4a KöMöiiy öiäpiäxnin KycyM /i,a caxaöi>i./ibiM /i,a cyoga.

Bapbiöbix yo^iöyxyrap Kitii xapÖFTi caxbip öyo^ian y xyrä^ixxän köööh xaxcbiöbixa. 0^ IkkI

ap4birap cypyK oxcyxa qbriac ciprä il^äH axa^ap xypyopöyxa; MaiiHa yra Moinyrap ^iäpi

xapxapaii xypaii cbrnnaHaH oapan OcxypyoKKa öapöbixa. Min xacaxnbm rbixxa ypäx yijyopry

öTxyräp xä.ian äcä äl6ä5ixxäH xac ,i,a ciprä yox oxxoh o.iopöynnyx. Kyn idplxä yöpä Köp-

öyniTjx IkkI kIcI xM.iapbiHan Külöixxäpin. KiHHäpiriän ypä^i öbica xacäpbi.i./ian öapan öiciri

OcxypyoKKa xfH opxo Kälöinnix, IkkI xörypyK Kyi^Hä xyry Aa ajaxnbixbirap yrywria xaipc-

nbixbirap 6Tp 4a Kypaiiax ca6a cyox. By cbilijciTiöbixbirap ö^i ryp^yK rbinan öiciri cäxxä

Kyi(F|ä cynxy nihä^äi xai^acbi KäxäH cbilybiöbinnbix. By 4a öyo^i^ap, öTpöix 4a bIal^bl6a-

xa^a. iKKic cbilyüöbix OcxypyoKxan öiciänä Manna^ap Kyca^aHa-

Ba^iaijaHija Kfpäp bii 6äpa : x^h xbiMHbijan öapöbixa, Kbipa y xoi^op öyo^iöyxa, iwin äiwiä

ölp xaca^bi yc cipyixi rbixxa ynan yoH köc ciprä öapöbixbiivi Toi|yc MyHHycxyöyx cipiräp

ip4iäx cyo^i öäpbirap. By cipxän köIö xaöa^iapbinaH OcxypyoKKa xöhhöh icän xoMMyx

cipöixiräp Mannairbi xäp xyciiyxä. GapcbiH äp4ä xypan cipyixxäp yonqa xaöa.yiapbixxaH

ölpi 4a öyaöaxaxxapa : xyn ööpö Kälöixixxän öapbi^apa öac öaxxax öypa^ijtan xä^iöbixxapa.

und bis in die Mitte des Flusses gelangt war, theilte sich der Prahm plötzlich in zwei

Theile; er selbst ging auf den Grund des Wassers, und es wurde der Ruf «rettet» ge-

hört, so dass es Einem das Herz zerriss. Obgleich ich mit meinem Kosaken nur etwa

10 Faden davon stand, so fehlten mir doch die Kraft und die Mittel, ihm irgend eine

Hülfe zu bringen. Zu unsrer Aller Glück kam er, da er zu schwimmen verstand, vom
Grunde des Wassers wieder nach oben. Unterdessen hatte ihn der Schlag der Strömung

auf eine flache Stelle geführt und ihn auf die Füsse gestellt; nachdem er hier, bis

zum Halse im Wasser stehend, ausgeruht hatte, machte er sich auf den Weg nach Udskoi.

Ich blieb mit meinem Kosaken auf der andern Seite des Flusses und zündete, wegen

der Menge von Bären, an mehreren Stellen Feuer an. Bei Sonnenuntergang sahen wir

zu unsrer Freude zwei Menschen mit Kähnen herankommen. Als wir von ihnen über

den Fluss gesetzt worden waren, gelangten wir um Mitternacht, ohne einen trockenen

Faden an unsern Kleidern zu haben, nach Udskoi, nachdem wir zwei ganze Tage nichts

in den Mund gesteckt hatten. Auf diese Weise gingen wir auf unserem Gange während

sieben Tagen beständig in nassen Kleidern. Dessenungeachtet wvu'de Niemand von uns

krank. Unsere zweite Reise von Udskoi war schlimmer als diese.

Es war September: die Nächte begannen kalt zu werden, das untiefe Wasser fing

an zu gefrieren; ich brach wieder mit meinem Kosaken und drei Führern zu Wasser

nach einer 10 Kös entfernten Gegend auf, nach einem Versammlungsorte der Tun-

gusen, wo eine Untersuchung anzustellen war. Als ich aus diesem Orte mit Rennthier-

Vorspann nach Udskoi heimkehrte , fiel an dem Orte , wo wir übernachteten , der

erste Schnee. Als die Führer am Morgen aufstanden, trafen sie von den zehn

Mid den dorfl '5 Sibirische Reise III. Bd. 1. Tbl. 6
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Yc cip^iT ycyÖH raoaaapbiH Köp^y öapobirrapa, niin co^otox xacaxnbm rbiira xä.iobiTbiM.

Yc Kyii äcnbira, 6ip 4a cipyinnir TÖHHyöäxä^ä; 6y rypxapbi cawbip^äx xäp MölTyöMHä rjcä

TvpoyTa;, Ty.iaobiTbirap orryox Kypanax macnbiT öapaiMMbira^ a^ira cäiTä Kyi^i|ä biaöbir acnbiT

op^yMHa öapaAiMbixa, o.iopöyx cipölx y öyojöyxa, öip xbi.ibmaH : öiciri o.ioxnyx xäcijilliöäx

KyMyiMäuäi 6yo^6yxa. Töp4;yc KyHyräp cipijLixxäpoix apbiija a^ixa xa6aHbi 6y.^aH a^a^iöi-ix-

lapa, copoxxopo cypaxxbiH cynnyxxäpä. Ta6a.iäx cipyixxäpöix Kälälläpiii rbixxa »lapac 6a-

^laxKaöbix yc ili xaabii^ xäp 6yc Ikki öyo.iöyxyn yaaxan äpäjiHäH ipiäpän öapan öiciri cö^

KyH cyo^iöjTyrap axxa,vi!Mbmnbix.

By öa^iagaij^ija Klpäp bii — ycä ännixiM — ajai^i|a ^iKxi xocxo.io cyox : ox ypäx Kyöl

ciänä öbipbi.iäx y ypjä MapacxbiK 6Tp iKKi ili xoi^oh xäpbinaH caobu.ian xypap öyo.iap,

xaöa yKxypyn rbixxa 6yc yjyiWHa xocxy bicxanap, xa6a ap^bina Köcxyöäx Öyo.ivo^ap 4,iäpi

^ölö xycäp, KiniHi Mieäp icäp Kici, xöcö 4a cäpäiiäH icxäp, Kbixxa yra oxxop. Axxawäx

ännix yc Kyn o^iopöyx cip6ixixxäH mIh ö^i rypjyK yra oxxoh yi^yoxnap ^iäpi ilijän öapan

KyH opxoi|i|yxxaH xapa KiäcäB[Tjä ^iäpi ajaHHäöbixbiM. By aaxa cäxxä Kjöc öbicxbiijap mih

xai|acxMH öäjällH 6yc öyoaöyxyM : üIm axa^biM xyry ^a 6il6äx öyo.ia Köcyiöyxxäpä, canäöbi-

Rennthieren, die wir etwa hatten, auch nicht ein einziges an: durch die Ankunft

eines Wolfes in der Nacht waren sie alle, das eine hierhin, das andere dorthin, zer-

streut worden. Alle drei Führer gingen aus, die Rennthiere zu suchen; ich blieb

mit meinem Kosaken allein zurück. Drei Tage verstrichen, keiner von unsern Führern

kehrte zurück; unterdessen fiel Schnee, mit Regen vermengt, ohne Unterlass; das

trockene Holz zum Feuermachen wurde rund um uns herum verbraucht; unser, auf 6

bis 7 Tage mitgenommener Speisevorrath ging ohne Rest zu Ende; der Platz, wo wir

uns aufhielten, verwandelte sich in Wasser, mit einem Worte : unser Aufenthalt wurde

zu einer unerträglichen Beschwerde. Am vierten Tage brachten unsere Führer mit

genauer Noth sechs aufgefundene Rennthiere, die übrigen waren bis auf die Spur ver-

loren gegangen. Nachdem wir, sogleich nach der Ankunft unsei'er Führer mit den

Rennthieren, unser, in drei Finger dickes Eis und Schnee verwandeltes dünnes Zelt mit

grosser Mühe zum Aufthauen gebracht hatten , machten wir uns denselben Tag auf

den Weg.

Der September-Monat ist, wie ich oben bemerkt habe, zum Reisen ausserordentlich

ungünstig : die von Gras durchwachsenen Flüsse, die Ausflüsse der Seen und die Ober-

fläche des schmutzigen Wassers gefrieren ein oder zwei Finger dick und werden mit

Schnee bedeckt ; sobald das Rennthier auftritt, bricht das Eis, nicht im Stande die Last

zu tragen, entzwei; das Rennthier fällt bisweilen so durch, dass es ganz verschwindet,

und wer darauf reitet, fällt mit in's Wasser, wenn er auch noch so vorsichtig zu Werke

geht. Kaum war ich von dem erwähnten Orte, wo wir drei Tage verweilt hatten,

aufgebrochen, so fiel ich auf diese Weise ins Wasser luid reiste darauf, bis auf die

Knochen durchnässt, von Mittag bis in die dunkle Nacht. In diesen sechs bis sieben
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TbiM , ivriäxä ölöp bialyap xiKciägä 4iäH. IJoaöop y^axaH oTTjouiyßyT yox irl «lai iqiräc

cyopgan MijiriH biapbirapra xipiapoäTäxTäpä. IkkIc Kynyräp öiciri OcrypyoKKa Kä^iöinnii.

Manna yonna Kyi^i|ä oi^octoh öapan mIh IkkI xacagbi IkkI cip^ixi rbiTxa oxyM'ia xaöanaH

ycyn ajaMMap axxawMbixbiM cö^i öa^agaijija Kipäp bii ycyrap^ xa^maga y öapbi xoi^Myxa^ xäp

cixä xycHJTä.

Yx ocxypyoryxxan öapöbinnbix ilin corypy Ikki ap^birap BopyKan ^iän ciprä Ocxy-

pyoKxaa oiäc yoH köc Käpii|äp. By cipxäH öajaga.ira ^iäpi xyöpA köc, Asibip ^än öpyc

öajagajira xycäp xöp4,yräp /i;iäpi yc xyöp4 KyHnyK cip. EopyKanxan Bbipaja öacbirap ^iäpi

6iäc yoH köc , Bbipajaxxan GiliM^i ^ihh ypäx oxyqqa köc , GiliMgarräk YKKä 4iäpi a^ixa

yoHMa KÖC.

Mai|Hai axxawMbix KyMwyxyräp öiciri ikkI köc cipi öapan xonyox cipöixiräp xycnynnyx.

Tycäx xyoxxa^ap 4;a ypyx xaöajiapbi bipjti^iapbiH xycäpäx öocxo bixa^^äöbixxapa, xäcl xaöa-

^apra MoiHy^/iapbirap 6bi./iac ai^apa ycyn Kici xapbixbm cyoHyn cä^a Macbi xyopa öäjaH,

capcbii|i|bixfairap xyxap cä^bma xaöa xyxxapbnviaa cyp/i,ä5iHäj öäiöbix Mac xaöa xoöyryn Kbip-

6äH bipäx binnaxbiH 4iäH. By räHHä 6Ip cip^ix ycyn iwacbi bi^ian xäp annbrn cynxypyxa

Stunden wurde ich mit meinen Kleidern und mit mir selbst zu Eis : meine Hände und

Füsse erstarrten so^ dass ich nichts mit ihnen fühlte; ich glaubte, dass eine gefährliche

Krankheit über mich kommen würde. Zu meinem Glück liess ein grosses angezün-

detes Feuer, heisser Thee und eine warme Decke mich nicht krank werden. Den

zweiten Tag langten wir in der Gränzfeste an. Nachdem ich hier etwa 10 Tage Zu-

rüstungen getroffen hatte,, trat ich mit zwei Kosaken, zwei Führern und gegen 30 llenn-

thieren meine lange Reise an, am Ende desselben Septembers, da alles Wasser gefror

und der Schnee in Massen fiel.

Von der Gränzfeste Udskoi gingen wir südöstlich nach dem Orte Borukan, der

ungefähr 50 Kös von Udskoi entfernt ist. Von diesem Orte sind bis zum Meere 4 Kös,

bis zur Mündung des Flusses Amur, der in's Meer fällt, drei bis vier Tagereisen. Von

Borukan bis zum Ursprung der Byraja sind 50 Kös, von der Byraja ist der Fluss Si-

limdschi gegen 30 Kös entfernt, vom Silimdschi nach Udskoi sind etwa 60 Kös.

Am ersten Tage unserer Reise stiegen wir am Orte, wo wir zu übernachten ge-

dachten, von den Rennthieren, nachdem wir nur 2 Kös zurückgelegt hatten. Kaum
war man abgestiegen und hatte vor Allem den Rennthieren das Gepäck abgenommen,

80 liess man diese sammt und sonders frei, indem man den scheuen Renntliieren an

den Hals ein, einen Faden langes und armdickes Holz in die Quere band, damit, wenn

sie am andern Morgen beim Einfangen sich nicht fangen lassen und davonlaufen soll-

ten, das angebundene Holz an die Kniee des Rennthiers schlüge und dasselbe nicht

weit laufen Hesse. Hierauf ergriff ein Führer ein langes Holz, untersuchte den Boden

unter dem Schnee, indem er diesen durchstach, und machte einen harten Grund aus-

findig. Bis ich mit meinen zwei Kosaken mit Hülfe dreier Schaufeln, die wir mit uns
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Käjäii Köpöii KbiTäiiax cipi öy.iöyra. By ciprä mih iKKi xacaxnbin rbirra yc 6ii);i6iTiH ri.iTTa

bi.iohiT KypyäxTäpölTiiiäii jipiij xäpbi KypyyöxnjTjräp ,T,iäpl 6Ip cipvix ottjox Macbi Kbipa

rbiHa Tbipbinj<a.iäübiTa, iuKic cipyh oxyma ypaigacbi 6i>icaH Mvxyryn bipacxän xäpbi KypnnjT

cipöixiräp xacnbiia. Manna »lainjai yc ypa^acbi xöööxyn 6ipiä öäjaH öapan alMaqqb] xy-

pyopoyxxapa , 6y öäiöibix ypa§acxapra copox öbicnbix ypagacxapbi xörypyM'ry xypyopxäH

oapan y.iaxan capbi yriäKäuHäpinäH öyxäMMi caitnbixxapa;, yp^yräp äpä KVMMyryi aca^acbi

xä.uiapa, öypyo xaijbicxbin ^iäii. By ypaca xy.iaxbiii xäpbiiian xy.ia KÖMMyxxäpil^ co^oxox

6ip öxxyräp öbribiKan yiälliräc xä^iöbixa Kici apbiqqbi öökmöJöh itlpäp xaxcap öyo.iyo^yn.

By räiiiiä älöäx Kbij^a Myxyry xo^yon ypaca iciräp xy^a xaabiifnbiK xälrärinixxäpä, 6y yp-

/lyräp biKcapbi xypylläii öäjbi.uibiöbix Kbia xipixä xälläxxäpi, xälrännixxäpä, xbipbn|KajaM-

Mbix Macbiiiari ypa(;a opxoxvrap yoxy oxxoh co.iypA.ipra »lainbiKKa xäpbi ci^iäii y.i.bip6bixxapa.

By xäpbi ya.iapan »lajbi Kiäciuy|i acbi öycapaii icäii acäri cbirbiHiiaxxaiiau yxyjyoxnyxyrap

^iäpi xyH opxo öyojöyxa. By Kä]\n|ä ArÄyi oxxyöyx yonixyxyxxan cip Könnögö yöaiöbixbixxan

ypacaöbix icä Köcxy'öäx öyo^ia läci xapa^bm Köp^öpööx rbina 6bica cip xojy öypyo öäpa.

GapcbiH äp^ä xai|apa capw ilirinä ycyuxan xäpra, cirä xa^bicxbin 4iäH, KÖMMyx xai|ac-

genommen hatten, den tiefen Schnee an diesem Orte wegschaufelte, spaltete ein Füh-

rer Holz zum Feuennaclien in kleine Stücke, der zweite schnitt gegen 30 Stangen ab,

reinigte dieselben von den Zweigen und schleppte sie zu der Stelle, wo wir den Schnee

weggeschaufelt hatten. Hier stellte man zuerst drei Stangen, deren Spitzen man zuvor

zusammengel^unden hatte, ausgespreitzt auf; nachdem man um diese zusammengebunde-

nen Stangen alle die übrigen abgeschnittenen Stangen rund hei'um gestellt hatte, über-

zog man dieselben ganz dicht mit grossen zusammengenähten gegerbten Rennthierhäuten,

so dass man nur oben eine kleine Oeflfnung liess, damit der Rauch hinausgehen konnte.

Diese kegelförmige Jurte bewarf man rund herum mit Schnee, nur auf einer Seite blieb

eine kleine Oeffnung, damit man, wenn man sich bückte, mit genauer Noth hinein- und

hinausgehen konnte. Hierauf hieb man eine Menge feiner Zweige ab und lireitete die-

selben im Innern der Jurte rund herum hoch auf einander aus, über diese breitete man
ein Lager aus fest zusammengerollten und gebundenen Thierhäuten aus, machte mit

dem feingespaltenen Holze in der Mitte der Jurte Feuer an und schmolz Schnee, den

man in Kessel und in den Theekessel gepfropft hatte. Bis wir diesen Schnee schmol-

zen, Thee und Abendbrod kochten , tranken und assen , und bis wir uns auskleideten

und einschliefen, wurde es Mitternacht. Bis dahin war vom angemachten Feuer und

vom Brennen des lockern Grundes ein so fressender dichter Rauch, dass er Einem die

Augen schnitt und diesen das Sehen unmöglich machte, und dass das Innere unserer

Jurte nicht sichtbar war.

Als wir am Morgen, noch ehe es dämmerte, aufwachten, gruben wir imsere Kleider,

die wir im Schnee verscharrt hatten, damit die Feuchtigkeit hinauszöge, wieder hervor

und tranken, gleich nachdem wir uns angekleidet hatten, den Thee. Sobald es hell wurde
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nbiTbiH xocxyoH TaHiiäx najbi icninnix. Cbip^biK öyojiapbiH rbirra cipyixTäp MäMbiKxayiapbm

bi^ian xaöaaapbiH xynnyxxapa. Taöanbi xyxap mairbi^apa Mannbiu : cypöäxxän xaxca öbi.iac

ycyH ciniräc xopMopxoi MävibiKxanbi jvfl. illläpiräp Hyuna qai icäp öylyiiäxiH yjaxanbiH

cäga rbiHa xypälläp, IkkI ycyryir xai^ac ililäpiräp xyxaH xypöyx öbiaaapbin yoHxan xaxca

6bMac xypaH xaöa Myocyrap Käöicälläp^ öbia icipiä^äp ^iäpi binnbix ox xypräninäH xa6a

Myocyrap a^igaca cyox Käxäp^illüp ^ xaöa öbiaiibi öilSx xaMiiäMua xypap^ ommo^o öacbirap

ypaxbi öbiaHbi Käxäpjiin copoxxopyn 4a ö.i ryp^yK xyxyxaaäii biaaa.iap. TbwiHbi KbicbiH^i|bi

KynHäprä 6y xyxapbiii cärbina Toi^yc, xöcö /i;a yöpyjäx öyo.ijiap, Mälyi xapöaxxapbin ylyxäp.

Taöaubi xyxan agaaxäH öapan cipyixxäp xaijxaaäöbixxapa, öa rärinä ypacaiibi xoMyjan

ynäKäHHäpi cpiäH Kiäcä cyöpöyx icixxäpi xäaapbi öäjan Kälrijän öapan öapbi cäöi xoMyjan

öapaH. xaöajapbi bip^an Kyn ojyxa arxaMMbinnbix. By ryp^yK Mairbinan öiciri ajanHäöbin-

nbix öapbi Kbic yciaxbiH cäxxä bijbi Mäly;i 6Tp xyHy iqiräc yiä^ä xonyMiia. Apai yc MyHHax

ciprä yoHqa^bi ypaca Toijycxapbi rbixxa Köpcyöynnyx iKKÜI xonyicKa xoxxyoH.

Ey IkkI eye Köe eip ycxaxa öapbixa xyi| ojyp^ xäc xaja, öpycxäp, xaean m eyoa eyox.

Toi|ye cipyixxiäp öapbi ypä^i öapbi ypyjäHi äxbinan öilälläp, icäp cip^äpiräp äpäjä eyox My-

ergrifFen die Führer ihre Fangstricke und fingen ihre Rennthiere ein. Die Art und

Weise, wie man die Rennthiere einfängt^ ist folgende : man wickelt einen^ über zwanzig

Faden langen^ dünnen^ steifen Fangstrick auf der rechten Hand so auf, dass man ihm

den Umfang einer kleinen Untertasse, aus der die Russen Thee zu trinken pflegen,

giebt; hält die beiden Enden in der linken Hand und wirft, in einer Entfernung von

mehr als 10 Faden stehend, den so aufgewickelten Strick über die Hörner der Rennthiere;

der Strick wird, ohne dass man dabei fehlte, über die Hörner des Rennthiers mit der

Geschwindigkeit eines abgeschossenen Pfeils gezogen, so dass er pfeift; sobald das Renn-

thier den Strick fühlt, steht es unbeweglich still; alsdann legt man ihm einen ])eson-

dern Strick um den Kopf und fängt auf dieselbe Weise die übrigen sammt und sonders

ein. Wenn der Tunguse an kalten Wintertagen diesen Fang bewerkstelligt, erfriert er

sich, wenn er auch noch so gewohnt daran ist, immer die Finger.

Nachdem die Führer die Rennthiere eingefangen und sie sammt und sonders her-

beigeführt hatten, legten sie ihnen die Packsättel auf; hierauf beluden wir die Renn-

thiere und brachen bei Sonnenaufgang auf, nachdem wir zuvor die Jurte weggeräumt,

die zusammengenähten Häute aufgerollt, die am Abend aufgebundenen Geschirre und

Taschen zusammengebunden und umbunden, und alle Sachen weggeräumt hatten. Auf

diese Weise reisten wir im Verlaufe des ganzen Winters, sieben Monate hindurch, ohne

eine Nacht in einem warmen Hause zuzubringen. Nur an drei Versammlungsorten,

an denen wir zu zwei Tagen Halt machten, sahen wir jedes Mal etwa 10 Jurten-

Tun gusen.

Die ganze Ausdehnung dieser sich auf 200 Kös erstreckenden Landschaft besteht

aus dichtem Gehölz, Steingebirgen und Flüssen; niemals findet sich ein Weg. Die
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HyMna rijälläp. Gopox cip^äprä xäp ynap 6bi^ac rycäp : 6y xäpbi xajbicapbiHaH 6ocxo

Ta6a.iapbi ciärän alyaxa^i^iap. IcipiK Kici öannax yc Tj'öp,3[ öiäpicrä ycra^iäx Kbipa ojypy

caxM 6aTbija.iapi>iHaH KäpAÜH xaxca^viap. By KyiiyMägäi cip^äprä Kici 6ip Kyi^i^ä 6ip köctöh

op4yry Taxcbiöar.

Kbic oproTo öiciri Kälöinirix Bbipaja ciciräp. By xaja ^iKxi yp.3yK : xällä^äp xohoh

öapaH öiciri ypyx xaijacnbixbiH ycxan öapan apai iw cyxfxä yp^yräp xiiöinnix. Manna öäp^

äpäji Köpöynnyx : xiöiläx öbi.iac xäpbi KypyäijiHäH Kypyäfi iciiinnix, xyöäcäpä yW''*? 6bi^ac

yp/iyK xypyopy xypap xäc xaja. Manna 6Tp nici ycyK äpäjinäH bixxan öapan 6Tp cip^ixi

öbianan xap^an xacäpapa, öapbi bip^biöbixbin xycäpxäa 6Tp/i;T ölp^i inni nici öbianan xap-

^an bixbiapxbi.wapa , xojyKKyxyrap xaöaaapöbixbin öocxo ycyK Myi^ynan bixbiapxän 6apaH

öäjäoix öIp^T 6Ip/],i 6bia ycxyn xap^MCxan xaxcapöbix. MannbiK Kynnäp äpäiMpä xacan

4a ywny.i.iyoxxapa cyo^a. KäMäi ^a4aI^M ac küa xipTxä xai^ac xapa Kölöcyn Kicini yxapbi

Küp,;öp6öx xbia^ xbiwnbi — 6y öapbixa xiäpän xocyjan icnixä Mijirin. Min öbicüM OM^iogo

xyogynan jiß. apal^biraca cyoga ycyn äpäi^äx Toi|yc öbicbixbixxan. GbipajibiM öi\ö Kynyc

xbiaa ca./irbiH iKKixxän Kiäcä öypyo yox cyoca iKKixxän FiläK cbipajbixxan axbina cyox 6äpa.

HyM'ia öäliäM co^oxox öacbiw acbin öiyräp öa räHHä MynnyM Kiäöiräp xä^ötixa.

Tungusischen Führer kennen jeden Fluss, jeden Bach bei Namen und gelangen an den

Ort, wohin sie gehen, ohne Schwierigkeit und ohne sich zu verirren. An manchen

Orten fällt der Schnee einen gestreckten Faden hoch : diesen Schnee brechen sie, in-

dem sie auf Schneeschuhen die unbeladenen Rennthiere führen. Durch das dichte, un-

durchdringliche, drei bis vier Werst lange niedrige Gebüsch kommt man zu Fuss, indem

man es mit seinen Messern niederhaut. An solchen beschwerlichen Orten legt man an

einem Tage nicht mehr als einen Kös zurück.

In der Mitte des Winters kamen wir zum Gebirgsrücken der Byraja. Dieses Ge-

birge ist ausserordentlich hoch : nachdem wir am Fusse desselben genächtigt, erreichten

wir, mit abgelegten Oberkleidern, erst beim Schwinden der Abendröthe die Höhe. Hier

erfuhren wir viele Leiden : wir mussten auf unserm Wege den, mit einer harten Rinde

versehenen, fadenhohen Schnee mit Schaufeln wegschaufeln; es stiessen uns einen ge-

streckten Faden hohe, senkrecht stehende Felsen auf. Nachdem hier ein Mann mit

der grössten Anstrengung hinaufgekommen war, zog er einen Führer an einem Stricke

herauf; unser ganzes Gepäck nahm man den Thieren ab und zwei Mann zogen dasselbe,

immer zu einem Stück, an Stricken in die Höhe; nachdem wir hierauf mit der äussersten

Anstrengung alle unsere Rennthiere unbelastet hinaufgezogen hatten, stiegen wir selbst

einzeln, uns an einem Stricke ziehend, hinauf. Die Beschwerden eines solchen Tages

werden niemals vergessen werden. Nicht hinreichende ärmliche Speise, eine Kleidung

aus Thierhaut, heftiger Schweiss, Wind, der Einem nicht gestattet gerade aus zu sehen.

Kälte — alles dieses folgte und begegnete mir. Mein Aeusseres unterschied sich damals

in nichts von dem eines Tungusen, der lange Leiden ertragen hat. Meine Gesichts-
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By xajaija MTTBiöap mih yöryK Tipixän icän, öagapöarapöbiH jim, y ryo^yrraH xäphi

ciäH icniiiivi; nianraH öäpKKä xbiMHbiiöbiTbiM. Kiäcä xoHop cipöiriräp api.nnibi biiTäx mIh

6äpKKä bialybiobiTbiM. Bapbi xäHbiM öacnap MyHHycTyöyra, cbipajbiM yorynan yöaiöbiia,

TmpTpöiTTäH öilöiriw Miäxä TbiiwHbijbi bialyap KbiTXbicnbiTbiH. Tyox 4a äwä cyox xyox 4a

KÖMöxö cyox KbicbiH yp^jK xa.ia yp^yräp Icipäp xhimhü xbia^ opxoxyrap mIh MairbiM cyp-

4ax Kyijy'Mägäi 6yoj6yxa. Ol? Kylyrä imil ^imil Köcxöp Mairbi.iaiviMbixa , öa 4a rbumap 6y

MijiriH Kyxxäöaxa^a. MijiriH xäi|HiK Kyxxäöaxaiga 6y ^oi^yra äpäirä xä^iap Käprän : Kiiri

Miäxä cyoga. Min acbiwMbixbiw coigoxox xycaxa cyox öäjäM 4a KiciläpiM 4a äpäioixiH öaM'ia

cip ycyrap xijäH xöHnöp KäMiin yqyracäobixbm räHHä xyxäx cipöäp xyox 4a xycaaägbi Köp-

6yniiyH icxiöinnin äxiwHä äpän ölöpöyn.

MiH äxiäM cyoga xaixax xyny Mäl^ri öly xillT iKKi xycxyxyH xaixax iKKi xaca^biM IkkI

cipvixiw IkkI öyxyn xyHJ' yxyjyMHa bipäc cypäxxäpiHän acbiKan mIh xy^iaöap oaopoH uäxiä-

ßixxäpin, xyoxxagap 4a5aHbi cyopganbiM acbiji./ibi6axbiH 4iäH, xbiiuHbi Klpöäxia 4iäH; o^wogo

mIh ölöpyM KöcxöH xypyoga äxä. GapcbiH äp4ä min yxyiöyxyM, KyHyc ycyKxan mIh 6y^i6y-

farbe war durch Wind und Luft am Tage, durch Rauch und Feuergluth am Abend,

nicht verschieden vom Gesicht des Giljaken. Das Kennzeichen des Russen war einzig

in der Fai'be meiner Kopfhaare und dann in der Form meiner Nase geblieben.

Da ich bei meiner Besteigung des Gebirges heftig schwitzte, so ass ich, wenn ich

auch nicht wollte, in Ermangelung von Wasser, Schnee; hierdurch erkältete ich mich

stark. Kaum hatte ich am Abend den Ort, wo wir zu nächtigen dachten, erstiegen,

80 wurde ich sehr krank. Alles Blut stieg mir zu Kopfe, mein Gesicht brannte wie

Feuer, aus dem Zittern ersah ich, dass eine Erkältung mich ergriffen hatte. Da ich

keine Arzenei bei mir hatte und jeglicher Hülfe entbehrte, so wurde meine Lage im

Winter, auf einem hohen Gebirge, inmitten eines pfeifenden kalten Windes, erschreck-

lich schwierig. Es schien, als wenn der Schatten des Todes sich in der Ferne zeigte;

dessenungeachtet schreckte mich dieses nicht. Ebenso wenig schreckte mich eine auf

dieser Erde in Noth zurückbleibende Familie : die hatte ich nicht. Ich beklagte einzig

und allein meine und meiner Leute nutzlose Bemühungen und meinen Tod , bevor

ich meiner Behörde irgend etwas Nützliches, das ich gesehen und gehört, mitgetheilt

und nachdem die Zeit, da ich das Ende einer so grossen Reise erreicht und heim-

gekehrt, schon herangenaht war.

Ich werde nicht davon reden, wie Tod und Leben die ganze Nacht hindurch mit

einander kämpften , wie meine beiden Kosaken und meine beiden Führer die ganze

Nacht, ohne zu schlafen, mit aufrichtigem Herzen mich beklagend, um mich sassen

und Acht darauf gaben, dass vor Allem die Decke nicht abgeworfen würde und die

Kälte nicht hineindränge; in diesem Falle wäre mein Tod offenbar gewesen. Am Mor-

gen schlief ich ein; als ich am Tage erwachte, fand ich mich so schwitzend, als wenn

ich aus dem Wasser gekommen wäre; gegen Abend war nur Kopfschmerz nachgeblie-
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TVM öäjäöin y xaxca xipinninniH, Kiäcäi^i|i KäMi^ä co^otox öacbiM bialyapa xä.iöbiia. 0^

KyH capci>ii|i{^biTbirap mIii axraMMbiTbiM. By bialyan öpyöH o.iop40xnyna Köpöyunyn icii-

öinnin iviin ypaxbi KänciäM cojioaöx KäMMäp.

Cärrä bii öyo^ian öapaH, 6apbi cyo^öyn -öyTäpäH mIh OcxypyoKKa KälöixiM.

By Törypyiöyx cipiM 6äi cyo.iyH äpäjinän cyp^äx xbiaxbinan Kici bixxbiöax xajaxbinan

äxchixa cyox öpycyiiiiH. Onno^op agbijaga cyox 6äi ärin äxxäx KbUbinaH. KinHäp äxxapa

6y : y^op^iäx kiTi^i, äcä, 6öpö, eiärän, yc^, xapa cacbi^i, Kbicbui cacbi^i^ kIc, xii|, Kyoöax,

öbiAbipa, xajax, küa xaöa^ ycyöyp^ älin, Myöyicy, öiMän^ ciöinijä Kbi^i, KbiHaxxäx xTi|, Kbmax-

xäx Kyxyjax^ Kyxyjax öapbi ärälräxä, yjän; KöxöpxöH : KbixaabiK, Kyöa, Kyc, Kyo^ac^ xäc,

xypyja, y^iap, öoMyrypac, xaöbijaxaii, aH^bi, KapäKbi, öapäx.

OcxypyoKKa bii ai^apa o.iopoH öapti bipäxxaijbi cyoc/i.iapbin öyxäpä xiMäxxän öapan mIh

6yc ycxap biira IJoKycKaiöap axraMMbixbiM.

By \}b\A KÜMiH ajana 6äpA cyp^äx äH4;älläx : äcä ap^agbixxan xaxcan a^mbiK öyo.iaH

xyöäcnix xaMHiTip xapaga öa^ia xycäp. Kycä xiäpäH Kbiauap äpä, xyox 4a 6äi xoaoöypynaH

äH Kinixxän 6bicaHbiaii[ cyo^a, äx xäH apai 6y kIhI cypägä; 6y xycyxxan ajan Kicixä xacäc

äxä xäna cyox öyo^ian öäjäxm riäniH öiäpiäijiH öaijapbiAina öäpKKÜ Kyxxanan cäpänäH ajaHHüp.

ben. Am andern Morgen machte ich mich auf den Weg. Was ich an dem Tage^ den

ich hier unwohl zubrachte,, gesehen und gehört habe, werde ich in einer müssigen

Stunde besonders erzählen.

Nachdem sieben Monate um waren, hatte ich alle meine Geschäfte vollbracht und

kam nach Udskoi.

Die Gegend, die ich umfuhi'^ ist gesegnet mit beschwerlichen Wegen, mit schrecken-

ei'regencfen Wäldern , mit unübersteiglichen Bergen und mit zahllosen Flüssen. Nicht

weniger als daran, ist sie auch reich an Thieren von mannigfachen Namen. Ihre Na-

men sind diese : Panther, Bär, Wolf, Vielfi^ass, Luchs, Schwarzfuchs, Rothfuchs, Zobel,

Eichhorn, Hase, Otter, Elennthier, wildes Rennthier, Reh, Dammhirsch, wildes Schaf,

Moschusthier, wildes Schwein, fliegendes Eichhorn, Fledermaus, alle Arten von Mäusen,

Hermelin ; von Vögeln : der weisse Storch, der Schwan, die Ente, der Taucher, die Gans,

der Kranich, das Birkhuhn, das Haselhuhn, das Schneehuhn, die Schwai'zente, der Ka-

räky (ein Waldhuhn) und die Schnepfe.

Nachdem ich in Udskoi einen halben Monat verweilt und alle kaiserlichen Auf-

träge vollständig zu Ende gebracht hatte , brach ich im Monat April nach meinem

Jakutsk auf.

Das Reisen zu dieser Jahreszeit ist überaus schrecklich und gefährlich : der Bär

kommt aus seinem Lager hervor und wirft sich, da er ausgehungert ist, blind auf den

ersten Besten, der ihm in den Weg tritt. Wenn es nur seine Kräfte erlauben und

er die Oberhand bekommt , wirst du mit einem noch so reichen Lösegelde von ihm

nicht befreit werden. Fleisch und Blut — nur dieses ist sein Herz; aus diesem Grunde
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IkkIc cyp äH4äl cyoa öbicbiTbiTTaii. Eye ycxap uira oapti öpyc 6yca ycTap^ xaja^ap

äpixTäH y cypiui ,
y.iaxan öpycTüijäp KyMuyryi itici axbi^i^än raxcap ypyjüläpä yryx

6yo.iaH xapa xbia^iapLuiaii opryja xypap Kyp^jrK cypyrypäp 6yo^ia^i.iap. ManntiK ypägi

Käcäpxxäxxä xaöa öpögöxyiiäii y cypyryn Kycyxxän xaöa bii|biphiH yp^ynäii oxcop. Bip/i;ä

6y ryp^yK Käcäp^än icxäxniHä, mn xaöaM y auHbirap cbixap Kypöä xäcxan xa^ixapbijan

xyöp4 Tycypräciräp xycnyxä, Kfcxäx y Mijiriii caiiHbiöbiiian bica xycnyxä. Jllöäp xyxaH icäp

xajaxiibmaH xipänäH xaöaM biijbipbirap xoxxyoöaxa^bivi öyo^wap^ wIh yra xycriyxyM köcxöh

Typyoga äxä; yra xycäpöiH rbixxa cypyK Köpyöx 6äxäpä5i öxxyräp MijiriH il^iä5ä äxä. O'iqogo

KIM ^a Kycä Kim ,/i;a caxaöbijta kIm ^a xypräHä MijiriH caxäH toxxoxoh öwcbiaga cyoija äxä.

Gopox ciprä nici cäga yp^yK xapa cbipxaH xaöajiapbi xaif^Hapü yxyölän ypäxxä xycäpälläp.

MaHHa ojogocxopyrap ^iäpi yra xapxapan xyp^axxapbina^ ycäxräH caxaöbi^jiäxxbiK biH[bipra

Mlnä xycälläp : ö.i ryp/i;yK rbinaii cypäigi öbica xaxca^iJiap. By ryp/r,yK ypäxxäpi 61p Kyii

yoFwaxa Käcäp^älläp, xac ypäx äjbi y.iaxan KyxxaabiHan. Kiäcäi^i^ixiräp läci xonyox cipin

öy^öax : y xajaxxan cypän KTpäa öapbi cipi nici xoöyrap jiäpi öbipiTi rbmap. MannbiK

reist der Reisende^ da er kein Fleisch und Blut vorräthig hat_, wenn er nicht Lust

hatj das seinige hinzugeben, mit grosser Furcht und Vorsicht.

Der zweite Schrecken und die zweite Gefahr kommt von der Beschaffenheit des

Weges. Im April schwimmt das Eis aller Flüsse fort; indem von den Bergen Wasser

herabläuft, treten nicht nur grosse Flüsse , sondern auch kleine , von einem Menschen

überschreitbare Bäche über und strömen, gleich als wenn sie kochten^ durch die dichten

Wälder. Wenn man durch einen solchen Bach reitet, schlägt das bloss bis an den

Leib des Rennthiers reichende Wasser durch die Gewalt der Strömung, über den Sattel

des Thieres hinweg. Als ich eines Tages auf diese Weise durch den Fluss ritt , fiel

mein Rennthier, von einem grossen runden, unter dem Wasser liegenden Steine ab-

gleitend, auf alle Viere; das heftig strömende Wasser sprützte auf einmal über meine

Schultern hinweg. Wenn ich mich nicht mit einem Stocke, den ich in der Hand hielt,

gestützt und am Sattel des Rennthiers festgehalten hätte, wäre ich offenbar ins Wasser

gefallen; sobald ich aber in's Wasser gefallen wäre, hätte mich die Strömung in einem

Augenblicke fortgetragen. Dann wäre keines Menschen Kraft, keines Menschen Verstand

und keines Menschen Geschwindigkeit im Stande gewesen, mich aufzuhalten und zu

retten. An andern Orten stösst man von schwarzen Erdbergen , von der Höhe eines

Menschen, die Rennthiere sammt und sonders in den Fluss liinab. Während sie hier

bis an die Brust im Wasser stehen, lässt man sich von der Höhe auf eine geschicrkte

Weise so herab, dass man reitend auf den Sattel zu sitzen kömmt : auf die Weise

setzt man über den Fluss. Auf diese Weise reitet man wohl zehnmal am Tage über

die Flüsse, bei jedem Flusse in grosser Angst. Am Abend eines solchen Tages findet

man keinen Ort zum Uebernachten : Wasser, das von den Bergen gelaufen kommt, ver-

wandelt die ganze Gegend in Koth, der Einem bis an die Kniee reicht. Denke nicht

Middendorff's Sibirische Reise Iir. Bd. 1. Tbl. 7
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ciprä canäiMa ypacaHbi öiäräp öa^iaTitaiibi Typyopyoxxyn yoxy Aa orryoxxyH : Kypanax cipi

Köp^yÖH äpäi^äfriMHä iKKi cyoH /f.ylyi|y öhican cbixbiapbi ypa./ijiap, 6y ypjjräp TiripiKTäpi

öbican TälräxäH öapan ohho öapbi bipjbuapbi Kbicxbmiap. By xälräxilliöix xixipiKxäp yp-

4yläpiräp yxyjap 4a cip. By ciprä yoxy oxxoh qajbi acbi öycapap ycxyK. Manbiaxa kw-
ca.iga ö^ 4a rbinnap Kicini äpä yöpäxäp.

By ryp^yK ajaiiHäii ivrin äiniä Ynyp MynHax cipiräp KälöixiM. Manna yoH op^yra xyöp4

6iäc Kj'H o.iopoH öapbi bipäxxa^bi cyo^yn öyxäpän öapan mih cai opxoxo IJoKycKai ryopaKKa

Kälöixi.M yoH opjyra cäxxä bii xypxapbi Köpööxöx icxiöäxäx äpäji rbixxa xycxan öapan.

Manna öTp bü oaopopöyn rbixxa Ajannax ryopaKKa a^xa yon köckö MXbKi^biöbixbiM. By
cipxän xönnöpöyn rbixxa Kbic opxoxo Byly ryopa^birap öapöbixbiM, ohxoh Cynxap 4iäH

cipinän Ajanna^binan iKid eye oxyx Köey xörypyjän ämiä IJoKycKaira KälöixiM. Byly ryopa-

4bin xycyn iwin xac äMiä xbWbi äxän äebiax xycxäxnbin.

Byly ryopa^a IJLoKycKaixan iibii^xa apga a.ixa yon köc eiprä xypap Byly 4iäH äxxäx

öpye yp/iyräp. By cip IkkI ap^a xyöp4; yon köckö 4,iäpi iWxäx , öy xycyxxan ^äMuap

oiJ[oey^./iyöyxxapa ^on o./iopop cip^äpinän xogyc yon köc Kämnäx eipinän. Bapbi Byly ryo-

pa^bin cipä oxyqMa xbicbiHqa yon o./iopbp Kiäöin ycxaxa xbiaxbinan yxynan ox ynäp eip-

daran , an einem solchen Orte eine Stangenjurte oder ein Zelt aufstellen und Feuer

anmachen zu wollen : ohne sich die Mühe zu geben, einen trockenen Platz ausfindig zu

machen, haut man zwei dicke Baumstämme ab und legt sie nieder; wenn man junge

Lärchen abgeschnitten und darüber ausgebreitet hat, legt man dort all das Gepäck auf

einander. A.uf diesen ausgebreiteten jungen Lärchen ist auch der Platz zum Schlafen.

An einem solchen Orte Feuer anzumachen, Thee und Essen zu kochen ist ein Kunst-

stück. Dessenungeachtet lehrt die Noth dies Jedermann.

Indem ich auf diese Weise reiste, gelangte ich nochmals an den Versammlungsort

am Utschur. Nachdem ich hier ik bis 15 Tage verweilt und alle kaiserlichen Geschäfte

vollbracht hatte, kam ich in der Mitte des Sommers nach Jakutsk, nachdem ich während

17 Monaten mit ungesehenen und unerhörten Mühseligkeiten gekämpft hatte. Kaum
hatte ich hier einen Monat zugebracht, so wurde ich nach der Stadt Olekminsk, die

60 Kös entfernt ist, geschickt. Kaum war ich aus diesem Orte zurückgekehrt, so ging

ich in der Mitte des Winters nach Wiljuisk; von hier kam ich über Suntar und über

Olekminsk wieder nach Jakutsk zurück , indem ich 230 Kös in der Runde machte.

Ueber die Stadt Wiljuisk muss ich im Vorbeigehen einige Worte sagen.

Die Stadt Wiljuisk liegt 60 Kös von Jakutsk gerade nach Westen, an einem Flusse,

der den Namen Wiljui führt. Die Gegend zwischen diesen beiden Orten, gegen kO Kös,

ist eine Wüste ; aus diesem Grunde wurden die Poststationen über eine Strecke von 90 Kös

durch Gegenden geführt, die von Menschen bewohnt sind. Die ganze Umgegend der

Stadt Wiljuisk, ein Gebiet, auf dem gegen 30,000 Menschen wohnen, ist überaus reich

an Wald, an Wasser, an grasbewachsenen Plätzen, an Vieh, an Fischen, an vierfüssigen
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^äpinäH cyöcyTyHäH öa^birbiHaH irin ärräx TbiaxbiH KbMbiHaH KÖTÖpyHän 6äp4 ^iäH 6äi.

ManraH ^OHyH toto xaja 4a cipi rbiira xoj;o6ypa cyox : Manna ac a^bijaga kIci äcapa öillä

iliK. ÄöiTä cyox äxTäxxä : 6y cip Täi|apa a-ugbicbinan Toaopy. Min iwaHbi cixä öilöirim ypyi

4a, 6iäc Cbi^ iHHinä y.iaxaH Tojony rbiTxa Byly ^oi^yxyrap cbipbiTxaxnbiHa,

ManraH op/tyK Byly 6äliä Työp4 ajti ajüTbinaH : KäMnän^äi ^iän ypäx KbiTbiTbirraH

KbicbiH xyc ylläH xaxcap y^iaxan öy^iryHHa^binaii Kbia^ixaxa cyox bijäcbiHHäx. By xyc Ay
cyHä yc : Kyp^axxbi Köcxöp yäijKip ypyijj KbixapbiMCbia cacapxai,, xa^iJiäH öv^n Kyp/iyK Kyöx.

AcbixbiH Kycä Mälyi ciänäp xycxagap IkkI Käp^inäH op^yK. By xycy cogoxox Byly äpä

VOHO cTp^ IJoKycKaira /i;a axbiH 4a ciprä ilnnäxxäp xaixax äpä axbixbm äxcbixbin biapaxa-

Hbman ägan. By Kbiajixaxa cyox yxyö xyc cäc cajbm caiwbipbi rbixxa öy^KycaH y^ian xä^iap,

KbicbiHbirap äMiä yöcKyp.

Opycxäp ypäxxäp Kbixbuapa xoj^opy yäi^Kip Kyn^f xäcxapbman. By xäcxap Gaxa^bi

axxapbiH cyo^yxxaH mIh oHHogy cip Hy^waxbiK xbi^ibinan äxxbiM : cepdojiuKh , MOxoeuKh,

zoAbiiud öiäxäp eocmoHHiiü ccpycmaAh, onaAz, mRo/ceAoencB, irin 4a axbin öililliöäx äxxäx

xäcxap. By ciprä öilä^iMi nici 6äpa öyoji^ap, älöäx arbumx xäcbi xoMyjyoga äxä.

Mac xäc 6yo.i6yxa älöäx. KäncIUäp, öyxyn cilicxln ciijHäH xycnyx Macxap MyxyKxyn

Thieren und Vögeln des Waldes mit verschiedenen Namen. Daher kann der Wohlstand

des Volkes mit keinem anderen Lande verglichen werden : hier ist Mangel an Nah-

rungsmitteln und Hungersnoth noch nicht bekannt. Um ohne Uebertreibung zu reden :

diese Gegend ist voll der Segnungen Gottes. Ich wusste dieses recht gut auch früherj,

als ich fünf Jahre vorher mit dem Gouverneur das Gebiet von Wiljuisk besuchte.

Ueberdies ist Wiljuisk noch durch vier Naturerscheinungen bemerkenswerth. Aus

dem Ufer des Flusses Kämpändäi quillt im Winter Salz^ unermesslich an Gewicht, in

grossen Hügeln hervor. > Die Farbe des Salzes ist dreifach : durchsichtig klar weiss

;

röthlichgelb und blau wie die Farbe des Himmels. Der Salzgehalt ist etwa zwei-

mal grösser als in dem Salze^, das man immer geniesst. Dieses Salz essen nur die Be-

wohner von Wiljuisk allein ; man bringt es weder nach Jakutsk, noch an einen anderen

Ort, weil man den Preis, ich weiss nicht woher, für zu hoch hält. Dieses unermess-

liche, schöne Salz mischt sich im Frühjahr und Sommer mit Regen und schmilzt ganz

fort; den folgenden Winter erzeugt es sich von Neuem.

Die Ufer der Ströme und Flüsse sind mit diu-chsichtigen kostbaren Steinen über-

füllt. In Ermangelung von Jakutischen Namen für diese Steine will ich sie in der

Sprache der Russen der dortigen Gegend benennen: cepdoMiKd (Karneol), MOxoeuKn

(Moosachat), zoAbiiuh oder eocmoyHbiü xpycmaAb (Bergkrystall), onaAs (Opal), maMceAO-

6TbCs (Topas) und verschiedene andere Steine, deren Namen man nicht kennt. Wenn
an diesem Orte ein Kenner wäre, würde er viele kostbare Steine einsammeln.

Eine Menge Holz, das versteinert ist. Man erzählt, dass ganze Bäume, die mit

allen Wurzeln umgefallen seien , sammt den Aestert zu Stein geworden seien und an
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Täc oyo^aii jpäx ciTipa cinnäii Tycnyr cipjäpiräp bijacran Tvpa.i.iap .liän. AIih o.iopy xa-

paxuhiHaH Köp6üTÖ5}M, Miäxä apai 6fp idci axi.i.iäohiTa xaTbii{_ Käp,],illi6iT röiypräcä }V}'p-

§aubiH Täc öjo.iöyryH yoT xaxcap öyojyo^ap ^iäpi.

GyHiap ^iäii ciprii ( I^oKycKjuTaii cfc köc corypy apga Ikki ap^wrap) öyp^yK 6äp.j,

y'iyräiAiK fnäp. Oiiiiogy agaöbirrap oäjäläpiii aciTuuapbirap öyp^yry xacaii /i,a axbiaän bui-

öarxap , Caxa.iap öyo^iagibina a.igac caHä.iapbiTxaii 6y öyp^yry VnnäpäH cip öäjbiH äöi

älüäiniäTTäp.

By ajanxaH ajan äpäixäii äpäi mih Kyciryn köcxö Mölxöiinjxxäpä, Kbicbiiji|bi Käsiä cyox

xbiMiibi cajbn|F|bi Kyjac Miäxä ypyx öillä iÜK bialyapbi xiKcäpöixxäpä. By xycyxxaii cyayc-

riaöbixxaii xaxcap cypyry öiäpäpi o^op/i,oxnyHa^ corypy 4oi,];yxxaH cai|a ölöyräni Caxa^a

ypap xaMMbicbija Käloixä. By xaMMbicbija yoKycKaira Käläu 6ip /i,a Gaxa Toi^yc xbu.iäx

o^opop cipin op^opyMna Käpijiäx xycxäga. By xyo^iy^apbiiiaH Yx 4a Aoi^yxyn äprijiäx

xycTäga. i\Jai|iiai öyo^i.ia^biiia 6y xäjä Typap cip bipäga xaviMbicbrja xojoxxopyxxim 6äp4
älöäx Kyny ybi.^bi öbi^iybiaga oäpa^ iKKiciii cipin ajaubin KyqyMägäjä mHnäpi y.iaxaii äpäirä

yryojja 6äpa, ycycyH xaiviMbicbija yc xojoiio xbi.iöäcxiTiH cypyKcyxxap4bin xacaKxap^biH cip-

mTxäp^lH öapbi.iapa yoiixan xaxca Kici ajaHHüp xyxxyaapa bipäxxagbira älöäx xbicbiH'ia

Orten, wo die jähen Ufer des Pliisses liinal>geglitten soien^ hinabhangen. Ich habe die-

selben mit meinen iVugen nicht gesehen, mir verkaufte nur ein Mann einen abgehauenen

Birkenstumpf, der sammt den, an den Wtu'zeln belindlichen Masei'knoUen so zu Stein

geworden ist^ dass Feuer herauskommt.

In der Gegend, die den Mamen Suntar führt (100 Kös südwestlich von Jakutsk),

wächst das Korn ausserordentlich gut. Die dortigen Geistlichen kaufen niemals Mehl

zu ihrem Bedarf, die Jakuten da2;ci>;en vermehren aus Vorurtheil nicht den Reichthuni

ihres Landes durch den Anbau dieses Korns.

Diese Reisen auf Reisen und Anstrengungen auf Anstrengungen schwächten meine

Kräfte sichtbar; die winterliche maasslose Kälte und die sommerliche Sonnenhitze zogen

mir früher nicht gekannte Krankheiten zu. Als ich gerade im Begriff war, aus diesen»

Grunde um meinen Abschied zu bitten^ kam aus Russland eine Komniission, um für

die Jakuten einen neuen Tribut festzusetzen. Diese Kommission musste^ wenn sie nach

Jakutsk kam, eine Rundfahrt anstellen, wobei sie keine Gegend, die von liOuten mit

dem Namen Jakute oder Tunguse bewohnt wurde, übergehen durfte. Nach dieser ihrer

Vorsclu-ifl musste sie auch das Gebiet von Udskoi bereisen. Zuvörderst aber hätte die

Entfernung dieser Gegend, die ganz bei Seite liegt, den Herren der Kommission sehr

viel Zeit geraubt; zweitens hätten die Beschwerden einer Reise in dieser Gegend sie

in grosse Mühseligkelten versetzt; drittens mussten die Reiseausgaben der drei Herren

von der Kommission^ die mit ihrem Dolmetsch, ihren Schreibern und ihren Kosaken

im Ganzen über 10 Personen ausgemacht hätten^ dem Kaiser auf viele 1000 Rubel zu
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«

äxcM^äx xap^hira xypyox lycTäiga. By TycyrraH YKKä cai^a ölöyrä Tycyn oi|opopro MijirlH

aräpap ypy^./iy6yTa.

Min To.iopy öiläu xypöyxyM öapbi cyo^ jcyra cyox äpäjiH. KiHiTTäii apax,cbi6biTbiM

bijbiHan äpä äxcbuäx }}.iaa idiMä öyo^ian, mIh yiniia iliriM — caHMÖbm^, yMHyoM cyo^a aiüh

ölyöM yciaxbirap ^iäpi — 6ip /i;a ypyKKy ajanbiM öbicüTbiTTan Köpyöx öäxäpä^i öxxyräp

äcnbix Kyxxa^biH MölxyöMHä 4a yMMyx äpäjiH. Onyoxa ä6i mIh bialyap iwairbiM cyo^Jiap äpäi-

4äpixxäH MäKxiä öiäpöäxägä, um KfcyM ypyKKy Kyp^yK äpäji xy^Äyjyoga ^iäii. Min IJoKyc-

KaixaH apaxcbiax canäM cixilliöäxä 6y ryopaKKa äiwiä bipäxa xä^apbiM mih cypäxnin xannbiK

äpä xapaija xäjbiHaH xo^^iopöyxa. O^r 4a rbiHHap 6y xyxxapbijiaap y.iaxari cyoji Kbica^/i^a-

xbiH öiläH xypan öapöax öyo^/iyoxnyn xaixax /i;a xyKxäpT 6äpa. Oa xycyxxan öäjäw 6äjä6äp

xyoj[y ypöyx iviairbiöbjxxaH^ bijax oi|opy iKKiiii KäciäM cyoga /ijän, iviin xbiHbiM äxiM iKKim

öacbrjaH iKKicin YKKä öapöbixbiiw cogoxox xaca^bi rbixxa. By ajanbiM cäxxä biira ycäöbixa.

Bj Känn^ä Min älöäx äpäji Köpöyxyivi : KyHyc Min ypyKKy ^cä ännix ajanbiM äpäjinäH äpäi-

4äMMixiM , xfn yaaxari ai^apbin iniii cynxy xyxxapbi./i.Abi6bix cyo^Jiap cypyKxaptiH cypyiöy-

xyM. Min xyojiyöap 6äpa öapbi Toi^yc xbu.iäx o.iopop MairbixbiH yoH ch\A ypyx öyjixxyp

6jAji,^\i öapbixbiH cypyjyoxnyH. By xycyxxan ToH^yc öy^ixxyp 6y./i/r,a öäliäläxxän äcä^ä /i,iäpi

stehen kommen. Aus diesem Grunde wurde meine Absendung nach Udskoi, zur Ord-

nung der Angelegenheit des neuen Tributs^ beschlossen.

Ich war mit allen den endlosen Beschwerden des Weges vollkommen vertraut.

Da die Zeit^ dass ich mich von ihnen getrennt hatte, nur nach Monaten gezählt wurde^

so hatte ich noch nicht vergessen — auch glaube ich nicht, dass ich es bis zu meinem

Tode vergessen werde — was mit den Verhältnissen meiner früheren Reise in Ver-

bindung gestanden hatte : weder die Angst^ die in einem Augenblicke wieder vergangen

war, noch die Anstrengungen, die unablässig angehalten hatten. Zudem gab mir meine,

durch die Reisebeschwerden herbeigeführte Kränklichkeit keine Bürgschaft dafür, dass

meine Kräfte wie früher die Beschwerden ertragen würden. Der Umstand, dass mein

Gedanke, von Jakutsk fortzukommen, nicht in Erfüllung gegangen war, und dass ich

wieder auf längere Zeit in der Stadt verbleiben sollte, erfüllte mein Herz mit einer

gewissen trüben Ahnung. Dessenungeachtet ging es, da ich die Nothwendigkeit dieses

mir übertragenen wichtigen Geschäftes kannte, durchaus nicht an, dass ich nicht reiste.

In Folge dessen und weil ich es mir zum Gesetz gemacht hatte, weder einem Befehl

noch dem Geschick auszuweichen, überwand ich meinen Geist und meinen Körper, und

ging zum zweiten Mal nach üdskoi, in Begleitung eines einzigen Kosaken. Diese meine

Reise dauerte sieben Monate. In dieser Zeit erfuhr ich viele Beschwerden : am Tage

litt ich an den früheren, oben beschriebenen Reiseleiden, die grössere Hälfte der Nacht

brachte ich ununterbrochen mit Schreiben zu, das sich auf die mir anvertrauten Ge-

schäfte bezog. In meiner Instruction war gesagt, dass ich von allen denjenigen, die

den Namen Tunguse führen, aufzuzeichnen hätte die Lebensweise und das in den vor-
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öoMyrypacxaH Kbira^biKKa ^iäpi öapbira cypyKKa ypj-'^-'^yo^ xycräga. By yoH cbi^^äx 6y.i4;

Mairbira Kiniläprä cai|a ölöyräm ypap xyxäx xöpjö 6äpa. By axbiH /xa äl6äx cyoxiapbi

öyxäpäH 6apaH mih IJoKycKaira xöhhöx cy.iycnaöbixxan coxopy Köp,i,öcöH xaxcbiöbixbiM.

OpxöH icnäp o^oxcyiöyx xäjbi Kip^iK öyoJiaH Köcxyöyxä : mIh yoKycKaira Köcyxyllyöä-

xiix xyxypy rbixxa Köpcyöyxyw. Togyc Cbw yvmyxa KäcKÜ oijopyxa MijiriH 6il6äxäx äpäiöin

rbixxa 6iliciHHäp6ixixxäH. By xypxapbi mIh öilciöixiM onnyK 6apbi copy rbixxa, xakubirw

6äp4 a^bijax ölöp xünnäx Köpöp. By cop cai^a äjü xo^iyocyna 6äpa, O.i 4a rbinnap

ypjyK aJLi xaijapa »njirin ämä öbicäöbixa ; Kini oi^opyxynaH öapbi xogyc cbiabi Mäli^i ^0H

acbiHbixa ^[OH xaiixbixa y:oH bixbira MijiriH 6Ip 4a Kyi^i^ä xäj^iapöaxaga. Oa xycyxxaH äl6äx

Cbi^Mäx copy win Kbixäxan öacbiiöibixbiM. By /i;a öyoaöyxyn icia äcribix xogyc cbia acbi-

.ibiKXäx : KiHHäp mIh cäcnap mih o^ogyivi öbicüxbirap xöHHyöäx apalybiracbi xipiäpöixxäpä.

TjKcy I By xogyc cbi^ Miäxä alyapxaf^äx xycyn mIh äxiwHä äcapaöbiH : Kmi axxbixa iviin

cypäxnin anbiaxa ^iäpi xbipbixbmnapapa acnax. Acnbix xöHHyöäx!

Axblp^ax bijbiH öapanbixa 6äpa mIh IJoKycKaixaH axxaMMbix KäMiM. Gorypy 4oi4yra

öapap canäM xacan 4a y^wapbijbiMHa öilirin axxanapbiM cägbina Min cypäxniH ypyx 6ilillä

iÜK yöpynäH yöpnnyxä. Yc ^äM axa y^iaxan öpyc xypyopy xäc xajaxbiH a^ibiH xällä^iHäH

angegangenen 10 Jahren von ihnen erlegte Wild. Es musste demnach alles Wild, das

die Tungusen erlegen^ vom Hermelin bis zum Bären, vom Haselhuhn bis zum weissen

Storch, verzeichnet werden. Die Beschaffenheit der während dieser 10 Jahre erlegten

Beute bildete die Grundlage bei der Auflegung des neuen Tributs. Nach Beendigung

dieses und vieler anderer Geschäfte bat ich unmittelbar nach meiner Ankunft in Jakutsk

um meinen Abschied und trat aus dem Dienste.

Es schien, als wenn die Ahnung, die sich lange Zeit in meinem Herzen festgesetzt

hatte, wahr werden wollte : ich stiess in Jakutsk auf unerwartete Hindernisse. Neun

Jahre zogen sich hin von dem Augenblicke, da mich das Schicksal mit bisher von. mir

nicht gekannten Leiden bekannt machte. Wälu'end dieser Zeit wurde ich mit allem

jenem Unglück bekannt, welches nur äusserst wenige Sterbliche erfahren. Dieses Un-

glück war eine neue Prüfung Gottes. Nichtsdestoweniger erlöste mich der hohe, schaf-

fende Gott nochmals : durch seinen Beistand verliess mich während der ganzen neun

Jahre an keinem Tage das Bedauern der Menschen, die Liebe der Menschen, die Achtung

der Menschen. Daher überwand ich muthig das vieljälirige Unglück. Trotzdem sind

die vergangenen neun Jahre beklagenswerth : sie haben in meinen Jahren und in der

äusseren Gestaltung meines Lebens eine Veränderung bewirkt, die nicht wieder unge-

schehen gemacht werden kann. Genug! Ueber diese neun für mich unglücklichen Jahre

gehe ich mit Stillschweigen hinweg : noch bis jetzt hat die Erinnerung an sie nicht

aufgehört, mein Herz zu zerreissen. Das Vergangene kehrt nicht wieder I

Es war gegen Ende August, als ich aus Jakutsk aufbrach. Der Gedanke, nach

Russland zu gehen, der niemals sich geändert hatte, erfreute jetzt im Augenblick der
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OTjT op/iyra cäxTä T^HHäx Kyifi^ä mih ojjo'ioöyH ypKycKai ryopaKKa Tap^an TipIäpöixTäpä.

Manran Kbicbii^i|bi öypyöläx ar cbip^axbinaH Työp,i^ yoH Kyn ajaHHän bipäxxa^bi ojiopop

y^iaxaH ryopaibirap Kälöixiw, xanna 4a äpa xoxxyoMHa yxyö xiäTälinäH KyxxaiviMbix Kyp^yK

6Ip KyHyHäH xojyxäa bipäxxagbiHbi KöpöpyM 61p öyxyn cbi^binan canäöbm cixäpiM apal^bi-

jbiagbiH Kyp^yK.

Tai^apaHbi yra cypäxxip Kyn capcbii|i![bixbirap BöxöpöypK ^iän y^iaxan ryopaKKa yK-

xyÖH öapan Ikki yc xohöx 61p öilcäp xojoMMyn rbixxa öapbi y^iaxan cojto^iox xojoxxop inyH-

Hycxap ^iäläpi^äp öapöbixbiM. Manna 5^ Kyn bipäxxa^bi Käliä^ä 6äpa.

Ypyx Köpö iÜK Kiänxäx ^iä äxcüxa cyox älöäx 4a yox KÜöiäHä Kici Ky^rä^bia Aöyj-

xäp oinyp cänxäp ^opgöHHopo MyHHycxyöyx 4a xoxyxxap biapaxan axbMäx Kyn/tf Kiäpräm-

läpä mIh caHäöbiH mIh KyjEräxnbiH mIh xapaxnbiH apalybiniiaxaxxapa : mIh canäM mIh xapa^biM

Köpyxä apai 61p yiäli Käxiäöixä. XojyKKyxyrap 6y yiäl xäläMMi acbij[jibi6bixa : bipäxxa^bi

Klpöixä. Kmi KÜöiäHHax cyoca kIhI xo^iyocyna cyox öbictixa mIh cypäxnia xäMMbin ö^i

Typ^yK 4;o^irynnyxa , xaixa^bi mIh xöpyöxäxnixxäH xoJiyoH KöpööxöigyM. BilmäöiH : Kici äl-

öä^ixxäH Kbiapa^aca cyoga öyo^^ap. Min Ki^i axagap öapan xycäpöia Kiivi 4a xoxxoxyoga

cyojga äxä.

Abreise mein Herz mit einer vorher nicht gekannten Freude. Drei Postpferde zogen

meinen Kahn dem Fusse der senkrechten Felsen am Flusse entlang und brachten ihn

in 37 Tagen und Nächten nach Irkutsk. Von hier aus gelangte ich, ohne mich unter-

weges irgendwo aufzuhalten^ mit der grössten Geschwindigkeit, als wenn ich fürchtete,

dass, wenn ich den Kaiser um einen Tag später erblicken würde, die Erreichung mei-

nes Wunsches um ein ganzes Jahr verschoben werden würde, in einem verdeckten,

von Pferden gezogenen Winterschlitten^ nach einer Reise von 40 Tagen, in die grosse,

vom Kaiser bewohnte Stadt.

Nachdem ich am Tage nach den heiligen drei Königen die grosse Stadt Petersburg be-

treten und kaum zwei bis drei Nächte hier zugebracht hatte, ging ich mit einem be-

kannten Herrn in das Haus, wo sich alle die hohen Beamten versammeln (in das

Gebäude der adeligen Versammlung). Hierher sollte an jenem Tage der Kaiser kommen.

Das Haus, von einem Umfange, wie ich ihn bisher noch nicht gesehen hatte, der

Glanz der zahllosen Lichter, der, die Ohren betäubende Schall der musikalischen In-

strumente, so wie der theure und kostbare Putz der versammelten Damen zerstreuten

nicht meine Gedanken, mein Ohr und mein Auge : meine Gedanken und der Blick

meines Auges hüteten nur eine Thür. Später wurde diese Thür weit geöffnet: der

Kaiser trat herein. Sein strahlender Glanz und seine unvergleichliche Gestalt brachten

mein Herz und mein Blut so in Wallung, wie ich dieses von meiner Geburt an noch

nicht in dem Grade gefühlt hatte. Ich gestehe : wenn es von der Menge der Menschen

nicht so eng gewesen wäre. Niemand hätte es verhindert, dass ich zu seinen Füssen

getreten wäre und mich hingeworfen hätte.
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Mai^Hairbi yo.iylöyryM äcapbm rbirra yöpy xapa^biM yia cap rbina Tj'cnjrä,, 6y küh-

HirräH canaM TaTi[apai5a äpriiöirä 6y caHänan : Tai^apal apai Rh ajap Kycyi^ ^05yp,l,äx uäpa

ajbiaxxap 6y ManabiK Hyn'ia bipäxxaijbiTbiH 1 Caiiüöbin MaiinbiK caHä Kipiäx Tycrägbin öapbi

MaifHai äpä 6y bipIixTa^biubi Köpöp idciäxä.

By ränHä Maniiairbi rypöyr cipöixTäH xaMniTiM 6äpa bipäxiagbi KänHirräH öapap. Xac

/i;a Kyöc 6biCTbiiy>iH rypxapbi um cynxy kIhI KämiiTTän cbIl^aH öip^ä ^a KiiiixTäH xapax-

nbiH apaly;binnaxa|5bTM. Min xapa^biM ö^ uiäcä Kiiiixxäii op^yK kImI a'Sl Köpööxöijö. By

xyii mIii öapbi cop^öx. cäcbiM Kymiäpin cbip^arinibixa, mih ^o.IYM äxiäxxÜH yp^yn 6äpa. By

ränHÜ coxopy yxy cyöy mii bipäxxa^bi öapbi KäprämH Köpöyxy.M.

0^ ryp,i,yK rbinan mIii oxyMMa cbi.i canäöbix canä6biH 6a5ap6i>ix öagaöbin cixä cinniiiM.

XaHHbiK 4a xyxyp xanubiic 4,a cop mIu öa^apöbix canäöbin caxäH xoxxoiin0x050. Bilirin mIh

ölöp Köcxö 4,a Küläpixxäii KyxxaMMannbiii : ö.i ^oijyra Min cäxbiMna äpän ijäoiii rbiiTa Köp-

cyÖM, Min uini iväpiäc xbLibiii xoaopy cixäpoixiM.

By yjaxan ryopaKua Kälän iviin älöäx ypyx öilciöix öajagaa xojoxxopyn rbixxa Köpcy-

öyxyM. KinHäp corypy ^oi^yTTaH J[äMbira Xaj^'iaitKbira ÄMäpiK ä\mi ^oi/iyra xöxxüpy xäpbi

cbilyaH IJoKycKaira Mijiriii xanxäöbix caiiäaapa .niaHiia ,j;a yvwapbiiöaxaga. Kinnäp cixiMHä-

pinÜH MIII oilciöixiM Manna älöäx y.iaxaii coao.iöx oajaga.! xojoxxopyn rbixxa. KinHäp bipäc

Sobald meine erste üeberraschung vorüber war, rollten mir Frendenthränen hinab;

hierauf wandte sich mein Geist zu Gott mit diesem Gedanken : Gottl nur deine schöp-

fende Kraft war im Stande, einen solchen russischen Kaiser zu erschaffen I Ich bin der

Meinung, dass ein solcher Gedanke Jedermann, der diesen Kaiser zum ersten Mal erblickt,

beikommen muss.

Die erste Bewegung, die ich hierauf von der Stelle, wo ich stand, machte, war,

hinter dem Kaiser herzugehen. Während mehrerer Stunden beständig hinler ihm her-

gehend, wandte ich kein Mal mein Auge von ihm ab. Mein Auge sah an jenem Abend

Niemand ausser ihn. Diese JNacht erhellte alle unglücklichen Tage meines Lebens: mein

Glück wai' grösser, als man es hätte ausdrücken können. Hierauf sah ich sehr bald

nach und nach die ganze Familie des Kaisers.

Auf diese Weise erreichte ich vollkommen den Wunsch und das \ erlangen, die

ich gegen 30 Jahre gehegt hatte. Kein Hinderniss, kein Unglück vermochte den Ge-

danken, den ich ersehnt hatte, aufzuhalten. Jetzt fürchte ich mich nicht sogar vor

dem sichtbaren Nahen des Todes : in jener Welt werde ich, ohne mich dabei zu schä-

men, meine Mutter wiedersehen; ich habe ihre letzten Worte vollständig erfüllt.

Als ich in diese grosse Stadt kam, sah ich eine Menge Seeofliciere wieder, mit

denen ich früher bekannt geworden war. Die Gesinnungen dieser Herren, die mich

auf ihrer Hin- und Rückreise von Russland nach Ochotsk, Kamtschatka und America,

in Jakutsk geliebt hatten, veränderten sich auch hier nicht. Durch ilu'e Verniittelung

wurde ich hier mit vielen Seeofficieren von hohem Range bekannt. Ihre aufrichtige
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caHä^apa yxyö inairbi.iapa rnjirin apaxnat Kyp^yK öäjäläpiräp cbicbiapötiTTapa. Kinnäp

050 äp/täxTäpixTäH dpi Ty^arbinaH äprijän öapbi cyoji äpäjiH üH^älin Kbica-igaibm rbirra

öilclläpä mIh cypäxniH öäjäläprä xaHHbiK äpä caiaHan ärilliöäT canäHan cbicbiapöbiTrapa.

Min KiHHäp opro.iopyrap öapbi äcnbixbi yiWHaöbiH^ Käliäx /i;a KäcKÜi caHäöannbiH.

Agbic cbi^i öyovi.ia mIh ryopaKKa o^opopyw : 6y xypxapbi cynxy KinHäp yöpä Köpöl-

löpyn acxapbiH yöUäpin yxyö MairbiJiapbiH mIh apai KÖMylläp TiviMäp ywayoM.

AgaH KÖp4öxxö agbic cbi^i älöäx ^bI^l Kyn : mih xycnap öyo.i.iagbma Kini 6äp/i; xyp-

räHHiK äcxa. Gaxäa äxiäxnm öiloännin : ryopa/i; yoHyn rbixxa xo^ioöypa cyox yxyöxä Miäxä

a^bic cbobi öäliäxäxiniHä äcap/j;a ^y, mIh cypägiw Kyqqyryi cäcbixxan copynaH ali^apxajbinaH

öaxxaMMbixbixxaH 6aHiiai|i|a /i,iäpi cbiHHana iÜK ^y. Xaixax /i;a öyojiöyxyn IcIh 6y ryopa^bi

Min bipäc cypäxninäH xanxbiöbiH : caHbiöbiH, cyoa xipiäH^ xaja äiniä axbiH ryopaKKa öapapbiM

Källäginä, 6y Miäxä äiviiä y^axan' canäHbi acbiHbiHbi yöCKäxiäigä. Bapaxcan cypägiM ! OMUogo

äH öocxoxyK xä6äpii| äiwiä acxbiaga, an äiviiä Kbiapagac Käim^äp Klpiäij^ an äiviiä birbi.ijibiai|.

Togo äH Kiäi| yiry^y xanxiTrp öyo^ia ajbi^^biöbixbiijbii? X050 an ^o^iryjagbiHbii cogoxox yp-

4yK oi|opyjäx ajbixxaH? Apai ö^i xycyrap Ajo: cogoxox Mijirin äpai/i;iäi| xycyrap? Oi|opy!

äH 4a öypyi^äxxbiH : ipöäx 6yc opxoxyrap Mijirin ajan 6apaH an X050 Miäxä 4;dryi6ax

Gesinnung und ihr freundliches Wesen näherten mich ihnen so^ dass ich mich gleichsam

von ihnen nicht trennen kann. Der Umstand, dass sie, von Kindheit an die Erde um-

reisend, mit allen Mühseligkeiten, Gefahren und Entbehrnissen einer Reise vertraut sind,

näherte ihnen mein Herz mit einem gewissen unaussprechlichen Gefühle. Unter ihnen

vergesse ich die ganze Vergangenheit und denke auch nicht an die Zukunft, die noch

kommen soll.

Es sind jetzt 8 Jahre, dass ich in der Stadt wohne : ihren beständig heiteren Blick

wähi'end dieser Zeit, ihre Speise und ihren Trank, so wie ihre Freundlichkeit werde

ich erst im Grabe vergessen.

Acht Jahre sind eine lange Zeit, wenn man sie zählend betrachtet : für mich sind

sie aber äusserst schnell vergangen. Ich vermag durchaus nicht zu sagen, ob die bei-

spiellose Vorzüglichkeit der Stadt und ihrer Bewohner mir die acht Jahre unbemerkt

hat vorübergehen lassen, oder ob sich mein Herz bis jetzt vom Druck des Unglücks

und Elends, der mit dem Kindesalter beginnt, noch nicht erholt hat. Dem sei wie

ihm wolle, ich liebe diese Stadt mit aufrichtigem Herzen: ich glaube, dass, wenn es

dazu käme, dass ich, durch Umstände getrieben, in irgend eine andere Stadt fortgehen

müsste, mir dieses wiederum grosse Sorge und Trauer verursachen würde. Armes Herz!

alsdann wird dein freies Schlagen wieder aufhören, du wirst wieder in enge Maasse

treten, du wirst wieder zusammengepresst werden. Warum wurdest du so geschaffen,

dass du weite Verhältnisse liebst? Warum wogst du nur bei hohen Schöpfungen?

Nur darum, um mich zu quälen ? Schicksal I auch du bist schuldig : da du mich inmit-

ten nie schmelzenden Eises erschaffen hattest , warum gabst du mir nicht ein kaltes

Middendorff's Sibirische Reise III. Bd. t. Thl. 8
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TI.IMUM c-ypägi 6iäpöäTäi|ii ? Ommo^o mIh Töpjöoyr cipiM yMvrac Ty.iaxbirap oiino^y ^0H Mai-

rbiTbiHaH Ky«iM\TYjyiiaH yoxioHOH ojiopyogyM ärä.

By mIh KyH annbirap o.iogyyi Mairbiral Kini öbicbixbirap äH öy^iyoi^ cyo^a 6Ip ,i;a k'i-

cini äTbip,i,biax y.iaxan cyo.iy öy.iy.i.iyöyr 4a cai^a ^oi^yHy cai|a ^OHy. By Min bijaxnap

ryoga. By TycyTxaH mIh öäjäM xycyn öjTäpäii TbLiöbiH oiäpoiT xyo.iyöynaH xöcö äMiäxbi.ibi

IJoKycKai cipiii ^0HyH xycvH äxiäM. O.i 6y :

IJcH^ycKai cipin öbiciTixa IkkI yycyHHäx. By äxxäx ryopa^bi opxoxyrap äga ypan ui-

HixxäH ilin corypy Ikki öxxö yp,J.yK xäc xaja.iapbiHan caöbKi^ian xypap , apga xoxy öxxö

xanxa^ai Main.ijäx. By öapbi xyöpA öxxö xojy xoviypyon MacbinaH ca6bi./iax. Cipin yp/ijn

Mairbixa xapa öyop, 6y Mairbixbixxau oxy iMacbi yHHäpäp Kycä xojioöypa cyox. BlaM bija

Mai|nairbi Kynnäpiräp xäp anHbixxan apbii/xa Kyöx ox öbixbipAbipa Köcxyögä, t:y6y fcii ycy-

rap 6apbi Mac äpä äxxäx cäöipAä^ä MynyKxaxa cixä ynäH xony 0x0 cixä cixän xypapbiH kö-

pyöi|. Oxcop ox öpyc apiTi.iapbirap 6ip bijbinan axxäx uiciäxä xän[ yp^JKxyK ynäp. Cip

yp^ä Kyn yoxyxxan yc xyöp,i, äpä xapbic ipä]), ohxoh a-Kiapa^bira xcij 6iäc yoH ynäp 6bi-

.lacKa ^iäpi. By Aipii{,TäH nici äpäjä anbiaxa Aiäpi bipäxa xijä iliu.

Herz, das nicht wogte? Dann würde ich in der nahen Umgegend meines Geburtslandes

nach Art der dortigen Leute, mit VV'enigeni zufrieden, lehen.

Dies ist das Bild meines Lebens unter der Sonne I In seiner Erscheinung wirst du

kein grosses Werk, das einen Menschen berühmt machen könnte, keine neu entdeckten

Länder und Völker wahrnehmen. Dieses stand nicht in meiner Vorschrift. Demzu-

folge bcschliesse ich, was auf micli Bezug hat, und werde meinem gegebenen A erspre-

chen gemäss einige Worte liber das Land und das Volk der Jakuten sagen. Das ist

Folgendes :

Der Charakter des Jakutischen Landes ist von zweifacher Art. Wenn ich die die-

sen Namen (Jakutsk) fidirende Stadt zum Mittelpunkte nehme, so ist die davon östlich

und südlich gelegene Seite mit hohen Steingebirgen bedeckt , die westliche und nörd-

liche haben ein Haches Aussehen. Alle diese vier Seiten sind mit dichten stämmigen

Bäumen l)ede(kt. Die Beschaffeidieit der Oberfläche ist Damjiierde; in Folge dessen ist

die Rraft, Gras und Bäume zu erzeugen, ohne Gleichen. In den ersten Tagen des Mais

Avird das Keimen des grünen Grases unter dem Schnee hervor kaum bemerkbar sein;

am Ende desselben IMonats wirst du die Blätter und JNadeln von Allem, was nur Baum
heisst, vollkommen entwickelt und das Gras des Feldes vollkommen ausgewachsen se-

hen. Das Mähgras erreicht auf den Flussinseln in einem Monat die Höhe eines zu

Pferde sitzenden Menschen. Die Oberfläche der Erde schmilzt von den Strahlen der

Sonne nur auf 3 bis h Spannen; was darunter liegt, ist bis auf 50 gestreckte Faden

gefroren. Weiter als in diese Tiefe sind die menschlichen Anstrengungen bis jetzt noch

nicht gelangt.



Jakutischer Text. 59

Opyc ypäx älöägä äxcbira cyox. KinHäp ycyn ycxa.iapa y.iaptiH 4ipii|ä y./iaxaH; öpyc

äa.iapa cbilya.i^apbirap 6äp4 ^;ogyp/i;äx öyo^iyoga ärä, Kiimäp KbiTiTuapbirap ^0H ryopa-

^biHaH o^iopo.uopo öyoxiap. OnnyK cyox, ö.i TycyrraH 6y öpycTüp y.iapbin apai cäxrä

xanxacbiHbiHaH oi^ocy.iayöyT oi|oiioaop öiäxäp iitKi yc kIci o.iopop iwac öiäräp ryoc Tüuap

40^ryTa.i.iap. Kyöl äxcbiTa cyox älöäx. By öpycxäp Kyölläp y^iaxan KV'iMyryi KiänxäpiH

Mairbi.iapbiHan öapbiaapa öa^birbi yöcKäTän Tyxa^i^iap. Apäi/^äHäMMi ilT Mäl^i KmnäpxäH

öa^ibirbi öy.ian acbi^biK rbinap. Manna xbi.i coxopyxyrap axxaii äcbiax xycxäxnbin 6Tp 6y

6äliäxii| cyo.iy. yoKycKäi Byly mK\ ap,],birap 6äp 6ip cäxxä köc ycxaaäx Kyöl. By xy./ia-

xbrrap o^iopop Gaxa.^ap Miäxä Kärrciäöixxäpä^ KiHHäp axxa^/oap öy Kyöl yöcKäöix cipä ypvx

KypaHax öäpbiH, öip^ä öp.i; yoxyxxaH jy qa^bi^^^aHxan ;i;y, Kypän Kynnäprä x)'6äcän, xbia

Maca xacxbi cilicxln yc xyöp/i, cyöMi^ä ^iäpi /qpii|HiK cip KbipbicxrTm yöajair xä^^öbixbin, Ikki

yc cbi.ibiHaH xäp cawbip iKKi yxyxraH 6y yöaiöbix cip yuan xyo^/iöyxyn, cbi.i cbi.ixan xbia-

.^binaH 40jry.MaH, ^ipii^ä iKKi yc öbi^iac öyo^iöyxyn. Kinnäp caxän caiiäöaxxap xaiixan 6y

ciprä öaabiK yöcKäöixin ; axbin Kyölxän Kip^ägä ^iäxxÜH xyKxäpT : 6y Kyöly rbixxa xannbiK

4a axbiH y Kbixxbicnax. Min KiHnäprä iviaHbi öi/TönnyxyM : xonxo xbipaxbi y^yrac Kyölrä

Die Menge der Ströme und Flüsse ist ohne Zahl. Ihre Länge und die Tiefe ihres

Wassers ist hedeutend; die Ströme wären sehr geeignet zur Schifffahrt, wenn an ihren

Ufern Menschen in Städten wohnen würden. Solche giebt es nicht , und so bringen

nur aus sieben Brettern gemachte Böte oder Holz- oder Rindennachen, in denen zwei

bis drei Menschen sitzen, das Wasser dieser Flüsse in Bewegvmg. Der Sieen giebt es

eine zahllose Menge. Diese Flüsse und Seen erzeugen und enthalten alle, je nach dem

Verhältniss ihrer grösseren oder geringeren Ausdehnung, Fische. Eine Hand, die sich

Mühe giebt, findet hier beständig ihre Nahrung durch Fischfang. Hier muss ich bei

Gelegenheit im Vorbeigehen dieses einen bemerkenswerthen Umstandes gedenken. Zwi-

schen Jakutsk und Wiljuisk giebt es einen sieben Kös langen See. Die um ihn herum

wohnenden Jakuten erzählten mir, sie erinnerten sich, dass der Platz, wo dieser See

sich gebildet habe, früher trocken gewesen sei: dass eines Tages durch das Feuer eines

Wiesenbrandes oder durch einen Blitz, die gerade an dürren Tagen sich ereignet hät-

ten, die Bäume des Waldes sammt und sonders, mit den Wurzeln, drei bis vier Span-

nen tief, und mit dem Rasen aufgebrannt wären; dass in zwei bis drei Jahren diese

abgebrannte Stelle dun^h Schnee- und Regenwasser sich mit Wasser gefiillt hätte und

dass endlich, da das Wasser Jahr aus Jahr ein durch den Wind bewegt worden Aväre,

sich eine Tiefe von zwei bis drei Faden gebildet hätte. Sie können unmöglich begrei-

fen, Avodurch sich an diesem Orte Fische erzeugt haben; dass sie aus einem andern

See kommen müssen, kann man nicht sagen : mit diesem See steht kein einziges an-

deres Wasser in Verbindung. Ich gab ihnen dieses zu verstehen : Mewen imd Aleei--

schwalben schwimmen in den benachbarten Seen umher, verzehren den Rogen der

laichenden Fische, fliegen sogleich nach dem Genüsse desselben auf und setzen sich in
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ycraH ctilyan biaobiT öa.ibiK icräigiH cTp^ ciär coTopy kötöh öapan o.iopop axbiH Kyölrä,

Manna ciäöiT icrägä Cbixbija ilirinä älöägi ciüöiTiTTäH xoxyo.iyp. 0^ rypAyK iciäx cai^axbiK

yra xyoäcüH öa^biK öyo.iap. By KänclM Kinnäprä conya xbM öäpa, Kinnäp öäpKKä yöp-

öyxxäpä.

TbiMHbi Kycä IJoKycKaira 6äpj, y.iaxaw, caHäoannbiH Caöip ^iän Aouy ycxaxbirap xanna

äwiä OHHyK xbiMHfTi yöcKyö^yH. Hyq'ia xbiMHbiHbi KäMnlp cköinäH 6y xbiMHü äxcüxa Kbi-

Cbii|i|bi xyöp4 biira xyöp^ yoH xyöp^; yon xogyc KäMi^ä xijäp. Oa a^ rbrnnap 6y xbiMHbi

Kiciäxä cöxölxöH ryinyrran op/tyn xaHHbiK 4a ypaxbi y^^iaxan bialyapbi xincäpöäx. IJoh

CbIl^apbIxxaH ajaHHüpbixxaH xyxy^iayöax. Cajbmi|i>i Kyjac KäMä Kyn yoxa xbirap cipiräp

xbiAiHü Kycyn KäwixxäH xyxäoax. By Kyjac Kicini xaMHbip cäHiäxixxän äcapap . KywaxTäx

ciprä axax cbirbinnax Kiciai xaixax 4a yKxännäx. Kini Kiciäxä xbiMHbixagap op^yK Kyca^an :

Kiciäxä xäHbinaH ycxap ic biaptixbin oijopop. Gaxaga cajbin yxy acbip Mairbixhixxaii 6y

bialyap copox ijhiA 6äp4 älöäx ölöpy yöcKäxäp. AcbWbiKxäxI 6y bialyapxan anbiaxa ^iäpi

Hyi'ia äMxiäuuixä yxyöp4yüx ämi äxxäöax.

IJoKycKai cipin KäMä cyox Kiäi^ä 6y xbiMHbi Kyjac iKKini 6apbi cipia Kiäöiräp xälrännäx.

Fyopaxxan cypöä 4a köc bipäx 4oi4y^iapra xbiMHiTnapa ixiläpä 6äp4 axbin apali^birac. IJo-

KycKaixaH AMra^a 4iäpi cypöä köc, AjanHaxxa 4iäpi a^xa yoH köc : 6y cip4äprä 6yp4yK

einem andern See nieder; hier geben sie^ ehe der verzehrte Rogen noch in Fäulniss

übergegangen ist, weil sie im Uebermaass davon gegessen, denselben wieder von sich.

Auf diese Weise kommt der Rogen von Neuem in Berührung mit Wasser und wandelt

sich in Fische um. Diese Einzahlung war ihnen etwas Neues, sie freuten sich ausser-

ordentlich.

Die Strenge der Kälte ist in Jakutsk sehr bedeutend; ich glaube nicht, dass sich

innerhalb des Landes Sibirien irgendwo eine solche Kälte erzeugt. Nach dem Instru-

ment, womit die Russen die Kälte messen, erreicht die Zahl dieser Kälte in den vier

Wintermonaten das Maass von 40 bis 49. . Dessenungeachtet zieht diese Kälte dem

Menschen ausser Husten und Schnupfen keine besondere grosse Krankheit zu. Die

Leute werden vom Ausgehen und Reisen nicht zurückgehalten. Das Maass der sommer-

lichen Hitze steht an den Orten, avo die Sonnenstrahlen anschlagen, dem Maasse der

Kältestrenge nicht nach. Diese Hitze beraubt Einen der Kraft sich zu bewegen, sie

erlaubt nicht, dass man mit blossen Füssen auf einen sandigen Boden tritt. Sie ist

dem Menschen bei Weitem nachtheiliger als die Kälte : sie bewirkt blulige Durchfälle.

Diese Krankheit verursacht bei den Jakuten, da sich diese im Sommer von Milch näh-

ren, in einigen Jahren eine sehr grosse Sterblichkeit. Schade! der russische Arzt kennt

bis jetzt noch keine Arzenei, die von dieser Krankheit zu heilen vermöchte.

• Die unermessliche Ausdehnung des Jakutischen Landes verbreitet diese Kälte und

Wärme nicht nach allen Gebieten. In Gegenden, die sogar nur 20 Kös von Jakutsk

entfernt sind, ist die Wärme und Kälte ausserordentlich verschieden. Von Jakutsk
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MäI^i jÖTyK ynäp cogoxox xacbiH xojyxäH TycäpiTTäH; waHbi Käqäcä AviräH ^iän 4oUyra

cip IkkI xaphicKa ipöär, KbicxbiK xäp axbipvax bijbirap Tycäp.

Caxa äTTäx ^0H älöägä eye TbicbimiaTTaH xaxca äxcbi^äx , yaxxap/iapbi äxxaxxa : IkkI

oiiMo op4yK. KiHHäp 6apbi./iapa HyM^ia^bi eypäxxäxxäp, IkkI ye eye Kiei 6äp äpä cyox äpä

eypägä eyox. Taijapa yiäxin xyo^yxyH Mälvi bixbiKXbu^iap Kyexäpä xijiägiHäH, eboaaxa

aji7MapbiH äxälläp, xai^apa aebirap a^bijaxxapa Klpälläp Kypanax KyHnäMiviäx xyo^y^apbixxan.

GapebiH äpjä xai|apaga yijä iÜKxäpinä xyry 4a xöpyxxyööäxxäp^ niäeä xaijapaga yi^ä iÜKxä-

pinä yxyja ebinnaxxap. l^oji Köpycxä^iHä, xanapanbi Maxxana^^ap; eop xiriexäginä, xai^apa

ajbuapbiH iein öypycäöbixbirap ypa^^iap : ^o.iryjyMna äpäH KiHi yxyö oijopyxyn Kbixäxan

Köeyxälläp. By ryp^yK 4a xaja5aj;^iäx caHä.iäx öyo^iaa^ap^, ypyKKy ojyi|i[a ixägäjäp Kini

aöäebixbirap yi^äp xyo^yjiapbin eixä Käöienäxxäp, Op KyHHäx ifbiAJiäx bialya^i^iapbirap cyö-

cyläpiH ölöUöpyräp KäM ojyny Kbip^apa^i^iap : kIhI xbi.ibinaH xaHHbiK äiviiä yiKxi xyläx eyÖ-

cyHy Käpäx öiäpälläp.

Caxa yiiyogyH yp^yryHäH opxo^ ö^ 4a rbiHHap xoiwypyoH yoKynaH äxxaHbiax xycxäx.

Gbipai^apbiH öbiebixa xanxa^ai^^ii^bi , iwyHHy^iapa cä6 y.iaxaH, xapaxxapa cacapxai öiäxäp

xapa, aexapa xapa köhö xojy^ öbixbiK xaeaa a^ yMMäx, äxxäpin öijyH xapa 4a ypyi| A^ 4iäx-

nach Amga sind 20 Kös, nach Olekminsk 60 Kös: an diesen Orten gedeiht das Korn

immer gut^ blos daher^ dass der Reif später fällt: in Shigansk dagegen thaut die Erde

nicht auf zwei Spannen auf, der Winterschnee fällt schon im August.

Die Zahl der Leute, die den Namen Jakuten führen , beläuft sich auf mehr als

100,000; wenn man die Weiber mitzählt: auf das Doppelte. Sie sind alle auf russische

Art getauft , zwei- bis dreihundert mögen vielleicht nicht getauft sein. Die Verord-

nungen der Kirche achten sie beständig nach Kräften; alljährlich beichten sie, zum

Abendmahl gehen aber wenige, weil sie die Sitte haben, nicht zu fasten. Am Morgen

beginnen sie nichts, bevor sie zu Gott gebetet haben; am Abend legen sie sich nicht

schlafen, bevor sie zu Gott gebetet haben. Wenn ihnen Glück zustösst, preisen sie

Gott; stösst ihnen Unglück zu, so halten sie dieses für eine Strafe Gottes in Folge

ihrer Sünden : ohne dabei zu wanken, erwarten sie muthig das bessere Geschick. Ob-

gleich sie diese lobenswerthen Gesinnungen hegen, so geben sie doch ihre alte Sitte,

an die Schamanen zu glauben und sich vor ihrem Teufel zu verbeugen, nicht ganz auf.

Bei langwierigen Krankheiten und bei Viehseuchen lassen sie den Schamanen noch im-

mer zaubern : auf sein Geheiss bringen sie ein Stück Vieh von irgend einem besondern

Haare zum Opfer.

Die Jakuten sind, was die Höhe ihrer Knochen anbetrifft, von mittlerer Grösse;

nichtsdestoweniger müssen sie ein stämmiges Volk genannt werden. Die Form ihres

Gesichts ist etwas flach, ihre Nase von verhältnissmässiger Grösse, ihre Augen braun

oder schwarz, ihre Haare schwarz, schlicht und dicht; der Bart wächst niemals, die

Fai'be ihres Fleisches kann man weder schwarz noch weiss nei>nen : ihr Aussehen ver-
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TäH TyKTäpI : KinHäp ^ycJHnäpä 6Tp cbwra ycTä ryöpiTä y.iaapbijap. Gäc ca.iri.iHTaH cajbm

KyjacTaH ubicbin tbimhü vot cyoca iKKirTän Gaxa cbipajhm öhjh 3TTbiaxxbiH carbiaT^ cyoga.

Bilcäp /la KlciriH öiliäi^ cyo^a cäc öiäräp cajbiH ycvrap, xaMMaga acbm a^bija^biTTaii oryH

yläTirräH xo^uioh cbipbiTTagbina , cajbin okko idpiäi^in inninä öiäräp KycyH ycyrap, töc^ö^ö

yr cyöräi KbiMbic är älöägiiTäH yojan cbipbiTTa^biiia.

KiMi M rbirra cäpilä(i.\iHä cbiMna^ac o^ioxxopyH MairbiTbiTxan KiHHÜp xocyn äpärräpi-

Häii äxxaHbiaxTapbirap xyKxäpT; ö^ ^a rbiiinap cbiMcagai cbixbi xaAinaiiiTi^apbixxan äjägäc

Tbi.i.iapbixxaH MairbijiapbixxaH Kinnäp cip yp^yräp yxyö ^0H öicin ycyrap Kbixapbi.i.ii.iax

xycxäxxap. Ohoh ä6i Kinnäprä 6y xajafja^i xiKcäp : Gaxa öapbi öäpj Köpcyö ^OIr. Kiiiiiäp

Kicini rbiTia Käncäxäx coxopy dilälläp 6y Käncänirix Kiciläpin caHäxbiH MairbixbiH KöpcyöxyH,

yp4yK Xbiji KycyH äpäjä (;yox öi^ylläp, xbi.i Maii[Hairbi o.iogyxxan Käncäxilliäx cyo.iy Tocyja

xäja.i.'iap, a^bijax Kvöy.iijaxxäx Hy^Ma Köcxyö^ä apbixxäx xbia GaxaxbiH xyöKäi^iäx.

Tölööypä cyox ac yöl apai Gaxaga 6äp. MaHHa Gaxa yxyö cypä^ä Kylyrä cyox Köcxöp.

Gaxa öa^ia^aHbirap nlp : Kini xyox aca öäpfainan äjirin KyHAylyögä; yon ,i;a xonyKKa o.iop,

6Tp 4a bii o^iop : Mäl^i xox 6yo.iyoi| 6äjäi| ^aganbi axbn| ^aganbi- By icin kIhI xyry äMiä

ändert sich drei- bis viermal im Jahre. Tm Frühjahr wirst du in Folge des Einflusses

der Luft, im Sommer des der Sonnenhitze, im Winter des der Kälte und der Feuer-

flainme, die Gesichtsfarbe des Jakuten nicht benennen können. Sogar einen Bekannten

wirst du nicht erkennen im Frühjahr oder am Ende des Sommers, wenn er aus Mangel

an Nahrung oder dmrh die Mäharbeit abmagert; im Sommer, bevor er auf die Heu-

ernte geht, oder am Ende des Herbstes, wenn er durch den üeberfluss an Milch, Sahne,

Kymys und Fleisch fett wird.

Da sie mit Niemand Krieg führen, in Folge ihrer friedlichen Lebensweise, so kön-

nen sie nicht Helden genannt werden; nichtsdestoweniger müssen sie wegen ihrer ge-

wandten und raschen Bewegungen, ihrer leutseligen Rede und Gesinnimg, den Nach-

kommen eines guten Geschlechts auf dieser Erde beigesellt werden.

Um desto mehr trifft sie dieses Lob, als alle Jakuten überaus verständige Leute

sind. Wenn sie sich mit Jemand nur eben unterhalten haben, kennen sie sogleich die

Gesinnung, den Gbarakter und den Verstand der Person, mit der sie geredet haben;

den Sinn einer hohen Rede begreifen sie ohne Mühe, aus dem Beginn einer Rede er-

rathen sie im Voraus die zu erzählenden Umstände; es werden wenige listige Russen

sich finden, die hier und da einen Wald-Jakuten zu betrügen vermöchten.

Speise und Trank ohne Bezahlung findet sich nur beim Jakuten. Hier zeigt sich

das gute Herz des Jakuten ohne Schatten. Tritt in die Jurte eines Jakuten : mit Al-

lem, was er an Speise hat, wird er dich bewirthen; verweile auch zehn Tage, verweile

auch einen Monat : du wirst immer satt werden, du selbst sowohl, als auch dein Pferd.

Dafür ii'gend Etwas als Bezahlung zu fordern, hält er nicht nur für Schande, sondern
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Tölöoyp KöpAyö^yH cärraH opAjK y.iaxan ajiTira ypap. Kuai ätäp : « acbi yöly rai^apa öiäpäp,

« öapbi Kici acäTbiH jiäH ; Miäxä 6äp, Kiniäxä cyox : 6y TycyTraH mIh xai^apa öiäpöiTixTäH

« öäpciäx TVCTäxnbiH. » Gaxa öa-iagaHbirap biapbii : öapbi Käprän yji^iapbica an Ty.iagap

öyoayoga, öapbi Kbica-iga^bm icycä TipiäpiäjjinäH Toaopyo^a.

Kbipyagac ogoHHop^opyn öäpKiiä biTbiKTbMaap : Kiniläp cyöäläpiTxäH Taxcbiöaxxapj

KiHiläpi axagacTbipb! xopryxyHHapapbi öypyira ajsira ypajijiap. Aga, älöäx o^o^iöx öyoaaa-

^biHa^ KinHäpi yiäli ^iäli öäjäxiH axxbirap öa^iagan xyxan ypaxbi o^iop/i,op, öäjbiH Mairwxbi-

HaH cyöcyxyxxäii cäöixxäH öäpcäp. By apapöbix yoaaxxapa agaaapbin KÖHjlyxxän xaixax 4a

xaxcbiöaxxap. Aga^ 6ip äpä yo.i-/iäx öyo^^ia^biaa, KiniHi ypaxbi apapöax; apapbiaga apai

on'1050^ XÖCÖ5Ö 6y yo^i ijäxä ölöyxyn räHHä kIhI axbin jaxxapbi bia.iagbiHa, 6y jaxxapxan

cai|a o^oaop xöpyöxäxxäpinä.

Gaxa öäjbiH cyöcyxyH älöäginäH ä^ap ; 6y TycyxxaH cyöcyny yöCKäxäp kIhI iwai^airbi ca-

Häxa, MaH[Hairbi öagaxa. By caHäxbin yo^iaöxxyK cix^iH öapan kIhI axbin cäöi xap^ibiHbi

MyHiiap.

Apbirbira xaöaxxa öäp.i; öagaaäxxap : KinHäpra acbiaxxapbm öiäplwä^ 6y äpä iKKini

6iäp. Töcö 4a apbirbijäx icäH äa xäpbii 6äi Caxa^a^ kIhI öa^a^aHbirran axTaHbiai| Kypa-

nax icixi rbixxa. Manna apai 61p caxaöbia äjirin oiTicbia^a : 6äi Gaxaga Käläx an 6iäp kI-

auch für Sünde. Er sagt: «Speise und Trank giebt Gott^, damit alle Menschen essen;

« ich bin damit versehen, er nicht : ich muss mich also in das, was Gott gegeben, mit

"ihm theilen.)) Werde krank in der Jurte eines Jakuten: die ganze Familie wird ab-

wechselnd um dich herum sein, wird alle deine Bedürfnisse nach Kräften erfüllen.

Ihre bejahrten Greise halten sie sehr in Ehren : sie weichen nicht von ihrem

Rath und halten es für ein Unrecht und eine Sünde, dieselben zu beleidigen und zu

erzürnen. Wenn ein \ ater mehrere Kinder hat, so verheirathet er sie allmählig, giebt

ihnen einen abgesonderten Wohnsitz, indem er ihnen eine Jurte an seiner Seite baut,

und theilt mit ihnen nach \ erhältniss seines Vermögens in Vieh und Sachen. Diese

getrennten Söhne weichen auf keine Weise vom Willen ihres Vaters. Wenn ein Vater

nur einen Sohn hat, so ti'ennt er diesen nicht von sich; er wird ihn nur dann von

sich trennen , wenn er nach dem Tode der Mutter dieses Sohnes ein anderes Weib

nimmt, und wenn von diesem Weibe neue Kinder zur Welt kommen.

Der Jakute schätzt seinen Reichthum nach der Menge seines Viehes; aus diesem

Grunde ist die Vermehrung des Viehes sein erster Gedanke, sein erstes Verlangen.

Hat er diesen Gedanken glücklich erreicht, so häuft er andere Dinge und Geld.

Sie sind sehr begierig nach Branntwein und Taback : gieb ihnen nicht zu essen,

aber gieb ihnen nur dieses Beides. Kehre, mit noch so viel Branntwein reisend, bei

einem reichen Jakuten ein, und du wirst aus seiner Jurte mit leerem Gefäss abziehen.

Hier wird dich nur eine List befreien sobald du zu einem reichen Jakuten gekommen
bist, so gieb ihm Branntwein in einem besonderen, Y^ Eimer haltenden Gefässe; er
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Hiäxä 6Tp öcMynäläx ypaTbi icir apbirbiTa, 6y aphirbman itini 6apbi KäpräHma yoH Tacxbiii

405opAyH cixä ixipöiTiHäH Köcxyö^ä, cixä KyH^yläMMixinäH ä^biHbiaga. Ohxoh üh KiHiHi Kyn-

^ylyöif ölp^l MapKbiaaH^ omho^o öbipacxbi an apbirbii^I capcbii|i^bixbirap caxcaiöbix iciKKin

äpä Köpyöii : « cynxy oöopon bi^Lia " ^Tp Tbui iviaHHa y.uiapbijbiMna Köcxöp.

Gaxa Kbicaa^aHbi Kbixäxan yjapa xo^oöypa cyox : inKi yc Kyny acäMHa äpäH KynyMägäi

yläm ylälipä Kiniäxä 6ap6ax, yc cäcKbi biira y 6äc iKKini acän o^opopyn kIhI öa ryp4yK

6yo^yox xycxä^ibinaH ägap. By räHHä y^yräi ac xyöäcxägiHä, iviniiäp iilöä^i acbi^iaapbin icin

copox Hyq'ia^ap KinHäpi aja^biMcaxxapbiHan ä^axiap. Canbiöbin kIm ^agaHbi Kiniiäp Kyp-

AjK xac 4a Kyny bijbi Mälyi anMbiK oaopoH ö^i räHHä a^ixaiinäx acbi Köpön öapan onnyry

biMCbi Mairbixa cyox acäMbia^bin.

OcyöM^y' 6apbi owyK xbi.i./iäx idci canäxa. OnnyK Gaxa ^a^anbi, ö^i a^ rbinnap Gaxa

6y öcyöMyy canäxbin Kiwaägäp Aaganbi qämiäKixiK yMaap^ axagacxäöbix Kici öypyjyn öiliaän

öacbiH äpä öiäp^äp.

Gaxa^a öäa^ap Kyca^aa cyo^Map. By cyo^aapbi Mia Kiaaäpi rbixxa Kbixxa xöpyööyx

Mairbi^apbirap ypöannbia. Gaxa cyöcyay yopaa dp. By cyo^ira xyöäcäp apai ya^ai^bi

Kici : Kiai yopöyx cyöcyxyxxäa öTp^ä iKKixä äpä ciägia biaaa 6apaH copgoxya Käöicäp. Maa-

wird durch diesen Branntwein mit seiner ganzen Familie und mit zehn fremden Ka-

meraden vollkommen angetrunken erscheinen und wird sich für vollkommen bewirthet

halten. Wirst du ihn dagegen zu einem Weinglase bewirthen , dann Adieu deinem

BrarmtweinI am andern Morgen wirst du nur dein trocken gewordenes Geschirr er-

blicken : die Redensart, die da sagt : « er hat es rein ausgesogen » ofFenbai't sich hier

ohne alle Aenderung.

Des Jakuten muthiges Ertragen der Noth sucht seines Gleichen : beschwerliche

Arbeit zu verrichten und dabei zwei bis drei Tage nicht zu essen, will bei ihm nichts

sagen; wenn er während drei Monaten nm* vom Genuss von Wasser und Fichtenrinde

lebt, so ist er der Meinung, dass es so sein müsse. Wenn sich ilmen alsdann gute

Speise darbietet, so halten einige Russen sie für gefrässig wegen ihres vielen Essens.

Ich glaube, dass Niemand, der wie sie mehrere Tage und Monate hindurch gehungert

hat und dann schmackhafte Speise zu Gesicht bekommt, solche nicht mit Heisshunger

verzehren sollte.

Die Rache ist ein Gefühl, das jedes Volk kennt. Der Art ist auch der Jakute;

nichtsdestoweniger vergisst der Jakute leichter, als irgend ein Anderer, den Gedanken

dieser Rache, wenn nur der Beleidiger sein Unrecht eingesteht und sich für schuldig

erklärt.

Der Jakute hat Laster. Ich stelle diese Laster nicht auf Rechnung des ihm an-

geborenen Gharakters. Der Jakute isst gestohlenes Vieh. In diese Handlungsweise ver-

fällt aber nur der arme Mann : er nimmt von dem gestohlenen Vieh nur für zwei-

oder dreimal zu essen, das Uebrige lässt er liegen. Hieraus wird einzig und allein sein
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TaH KöcTöp idfii C050TOX a'inbiri.ni äpä roTopyox öaijaxbiH Mairbixa 6y äc 6ip/i,ii ÜMiä aM-

xannägti Köp/i,öpyMHä Kinini hijbmaii cbi^ibinan KäMuiän Mäl^i öaraii cbilyap xyo.^yTyTTan.

I>y ränHÜ Gaxa KinäcTäpä öbi^ibiprbi xyo^y^iapbinaii yopyjaijbi ryiäT Mynaax oproxyrap

TacbipbiiiaH öypyi/iy.'Map. By racbi^^ibiöbir läci ölyögäp 4iäpi xapa cyo.ijiäx idci äTbiTiaii

raxcbiöax : Kinini KüpäciKKä bLiöaxxap, ^OH cyöäläcäp MyHHagap läni xbLibiii buöaxxap,

KiHini KinäcKÜ 4a cxapcbina^a 4a xajiöaxxap. By Gaxa xyo-^yxa äMiä Köp/i,öpöp yopy kIhi

i^äxä ßyo.iöaxa^biH. Yopyjax Kici ßypyiAanapbixxaH op^yK ölyö^yn ycxaxbirap Aiäpi jxyö

ivici äxbiiian äxxanniax.

Gaxa öaga-iäx yi^cyrä. Kinixxäri yoiio öiäxäp axbiii ^a oMyit iäc bMap — äxiäx biiiaijbi

— jiaiibi xölyööäx xaixax jbiiä ypyiCKy äxcbixbirap idlläpän. Bbilyannbix Kici yijäp wai^iiai

Kinäciräp ro.ioöoxyrap , ö.i räiiiiä 6ip 4a Hyn^a cy^yn xojotiyii op,^op6ox xöcö^ö cypöä

cyöcyxyii axbin /ja yöyn öapbixbin cypyit cypyxapbin iciii xyxxaii Käöiciäijäp ^iäpi. Maiibi

^agaiibi Kiiiriäp Mülyti öäjiiläpin caiiäjapbixxaii oijopooxxop : -RyGagaH caiiii^iäx you yiicyrä

icäpäciKKä 6aiga.iapbni iMairbixbixxaii öiäxiip cypyja./i^iapbiii icin MaiiHa biabiaxxapbiH iciii

Gaxam.i alyaxap yi^cfrä idrälläp.

Yc äpä öyo.iyo^yH öagapöbix Gaxa ilTxixxäii xyox ja xaxcbiöax : 6iprä KÖMyc yca, a.i-

Verlangen^ den Hunger zu stillen ersichtlich, indem dieser Hunger, der ihm nie etwas

Schmackhaftes zeigt, ihn, nach Monaten imd Jahren rechnend, beständig verfolgt. Dann

strafen aber auch die Jakutischen Fürsten den Dieb, sobald sie seiner habhaft werden,

nach einer alten Sitte, inmitten der Versammlung mit Ruthen. Dieser mit Ruthen

gestrichene Mensch verliert bis zu seinem Tode nicht den Namen eines lasterhaften

Menschen : man nimmt ihn nicht als Zeugen an; in den Versammlungen, wo das Volk

berathschlagt, lässt man sein Wort nicht gelten; man wählt ihn weder zum Fürsten,

noch zum Aeltesten. Dieser Brauch der Jakuten zeigt gleichfalls, däss der Diebstahl

kein Gewerbe bei ihnen gewesen ist. Der Dieb wird nicht nur bestraft, sondern auch

bis zu seinem Tode nicht mit dem Namen eines ehrlichen Mannes belegt.

Der Jakute ist ein Freund von Processen. Ein Stammgenosse oder ein Fremder

nimmt von ihm auf Schuld — wir wollen sagen eine Kuh — und bezahlt sie nicht,

indem er sie auf irgend eine Weise auf alte Rechnung bringt. Derjenige, der um das

Seinige gekommen ist, klagt zuerst beim Fürsten und beim Haupte, dann aber über-

geht er keine Russische Gerichtsbehörde und keinen Beamten, bis er 20 Stück Vieh

und all seine andere Habe für das Schreiben von Papieren vollständig verausgabt hat. Auch

dieses aber thun sie nicht immer aus eigenem Antriebe : schlecht gesinnte Leute ver-

führen, weil sie Vergnügen am Processlren imd am Angeben haben, oder um einen

Lohn für ihre Schreibereien zu erhalten, den Jakuten zu diesen zu Grunde richtenden

Processen.

Wenn ein Jakute nur den Willen hat, irgend ein Meister zu werden, so entgeht

nichts seiner Hand : er ist zu gleicher Zeit Silberarbeiter, Kupferschmied, Grobschmied

»liiUlendorffs Sihirisclie Reise HI. Ed. 1. Thl, 9
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raii ycn, j'nü\> yca, Mac yca. Kiiii cäni.i ah aöpaxTbiaija, Myocy /i.a ÖLichia^ä : Tia^ap/Tap

äpä, 'yr')ö i.iapaxaii ariTuäx cäöi Kopön o.iopon uiiii agi.ijaxTbiK yöpäiiüT cö.i uyp/^yry oiio^

pyo^ja. l>äp/i; aci>Kii.iKTäx IJoKyouaira yp^yK ycryic yoii cyoija : KiimapTän Gaxa yöpänäit

yiuTi cögyläx cänTüpi oiiopyo^a äxä.

CaXa ypäp cänaii i.irapa öiip,T; Mäpräü. Köxöp cypäp kiTu KäniiiTTiiii 6y./iTTy ctilljra-

pbiH xainH>iK /la tmaiiiiTi ap,i,ax xynnaT, (jaxam.i ouiiyu öagainnTair äcap 4,'i üc ci.Majap ^a

CM.'iä TOXTonnoT. Eip raci.i.i 6ip uyoöax KäirniTräii iKui yc Kyiiy iwäl^i HKKipiiTiä^ü aTi>iH

(i>i.iajapi>iH /i,a ölöpyii a^ ägbiMiia.

AxfTinhi aTM.iiTipra nun 6äp/i; 4a V05yp/i,äx öäp.i; .i.a ßaija.iäx. Xamii.iic äMiä 6apöax'ii.i

kTci cachi.iT.i ixiäöiii yy'cyiiyii ryKcapan uini xairax ,^a hiapaxaii ariTira aTi7i.ii>TaTja.

Gaxa cä Maci>iH oijopopo wyoc xapägi.i yölö 6i.icaii ojy.iypa vcxyK yp^ynän öäp^. T>ä-

liüxäiiiäx xycxäx : ogyc xipixixxän oijocyji^iyöyx icixxäpä, yoii /i;a ci>t^i>i Mülyi yöa^ac aci>inan

xyo^aii xyp/i,axxäpi.nia , ci>ixi>ijapi.i öilöäxxäp. Ar xoijxo'iogyii xipixixxäii xIkhIx cäpbi /i,iän

äxäp6äc yny ii^iipiäxxäijäp, xyöp/i, öiäc Kyiiy Mülyi yiiy /i,a kücüh ci>ipi.ixxaxxbnia^ axaxxbin

6biKHii 4a cirixiäigä cyoga. Oijopöyx xiAiip öticaxxapa yöyrap ^iäpi ögylläp. IMaiian xa-

iiiid Zimmermann. Er wird auch eine Flinte wieder in Stand setzen und aus Knochen

schneiden; wenn er nur will, wird er nach Betrachtung einer hühschen kostharen Sache,

Avenn er sich nur ein wenig einüht, eine eben solche verfertigen. Es ist sehr scliade,

dass in Jakutsk Leute von höherer Kunst fehlen : von ihnen würde er Etwas lernen

und ungewöhnliche, bewundernswerthe Sachen verfertigen.

Der Jakute ist ein Meister im Schiessen aus der Flinte. Keine Kälte und kein

Rogenwetter hemmt sein Verfolgen eines Vogels oder eines vierfüssigen Thieres; den

Jakuten hält weder der Hunger, den er hungert, noch die Müdigkeit, die er leidet, von

solchem Verlangen zurück. Er wird hinter einem Fuchs, hinter einem Hasen, zwei

his drei ganze Tage jagen, ohne auf die Müdigkeit, ohne auf den Tod seines Pferdes

zu achten.

Er hat viel Geschick zum Handel imd auch grosse Lust daran. Er wird irgend

einen unbedeutenden Zobel oder Fuchs, indem er seine Form und seine Farbe zustutzJ,

auf irgend eine Weise zu einem hohen Preise verkaufen.

Wenn der Jakute Flintenkolben macht und Haarkämme durchbricht und verziert,

so übersteigt dieses die Höhe der Kunst. Es muss bemerkt werden, dass die aus Ochsen-

häuten verfertigten Gefässe nicht wissen was faulen heisst, wenn sie aucli zehn Jahre

hindurch mit nassen Speisen angefiült stehen. Die Stiefel, die sie aus der Haut am
Ende des Rückens beim Pferde nähen, und die Säry heissen, werden nicht nur kein

Wasser einsaugen, sondern auch nicht im Geringsten deinen Fuss feucht werden lassen,

wenn du sogai' vier bis fünf Tage hindurch im Wasser herumgehen solltest. Das Messer,

das sie aus Eisen verfertigen, lässt sich bis zum Hefte biegen. Damit höhlen sie LöiTcl
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Mbija^bi KbiTbijaiibi xacan oijopo.uiop. OiiiiyK CbiMnagac ära, yjan xiMipi xop^ol^yn Kyp^yK

Kbicap Töcö /i;a öitIh cbinnaibiMna cbiHxapbiTbiMna.

Taimap Tafjacrapbirap Gaxanbi cäoäp ^iäxxä TyKTäpT, ö^i /i;a rbiHnap ypyx comiopo

xapapapbiH xapbiciM^iiap. AxTäpin biKca KÜTäp Tai|_acTapbiH bipöaxbijiapbm KänniT Kynnä-

pixTäH caiiiibi^iapbnraH cy^iaii xycyögäp ^iäpi iKKuä öiäxäp ycxä cyjyoxxapa äpä cyjywyox-

xapa äpä.

Gbi./irbi biHax cyöcy blal^apbIH äwxTp Caxaija 6ap6ax. Kinnäp xaxbMäöax rbma äM-

xTlläp biapbiHbi ic blal^apb]n iriii öäcbi biMibuiaxxäx bialij[a.wapbi xapax biapbuapbiii. Yij^yox

xocxyöyxyn^ xamibiK 4a ciprä öyo.i.iap, Kiiiiiäp öilliöäx rbma äMxIUäpä xo./io6ypa cyox.

Gaxa jaxxapbirap y'iyräi cbipauäx äloäx. Kinnäp äp Kicixägäp cä6äp/j;äp. KiäpränTui

ciwä^i öapbi jaxxap xyo^iyxyiian öäpicKÜ xanxbi.b^ap. Ap Kicini öa^ap^biax MairbixxaH oi[opy

Kiimäpi ,i:a maxapöaxax. By Mairbi.iapbiii xaixax 4a Kicxiäxxäpiii öagap^a^/i^iap , KinHäprä

Kälöix Kici coxopy öälläxiä^ä. Ap,j;äpixxäH op/i,yK axbin Kicini xaiixüp canä^apbiH yöxyK

KicxIUäp : xajaga.i xbi^ibi xyc äxbi 6äjäläpiräp xoxxoxo^i^iopyn äKKa ypaj^iap. By räHHä

KiHHäpi Kyca^aii Kip^äx cyo.i.iäx Mäniiäui caHäaäx jaxxap ycyrap Kbixapbiaxxa xyKxäpT. Ap-

4äpiH agaxbiH ijäxiii Kbipyagac ypy.iapbiH xan[apa Kyp^yK bixbiKXbu.iap : KiHHäprä acagac

und Tarsen aus. Obgleich ein solches Messer weich ist, schneidet es ungeglühtes Eisen

wie Zinn, ohne im Geringsten die Schneide stumpf zu machen oder zu verbiegen.

Man kann den Jakuten in den Kleidern^ die er anlegt, nicht sauber nennen;

nichtsdestoweniger nehmen sie sich in Acht , die Pelze zu beschmutzen. Die Klei-

dungsstücke, die sie dicht an den Leib anziehen, und ihre Hemden werden sie, von dem
Tage an, wo sie solche anlegen, bis dieselben von den Schultern gleiten, vielleicht zwei-

oder dreimal waschen, vielleicht aber auch nicht.

Die Krankheiten der Pferde und des Rindviehes zu heilen, ist dem Jakuten eine

Kleinigkeit. Die Lustseuche heilen sie so, dass sie nicht wiederkehrt, desgleichen innere

Krankheiten, verschiedene Wunden, Hautkrankheiten luid Augenübel. Die Art und

Weise, wie sie Knochenbrüche an jeder beliebigen Stelle heilen, und zwar so, dass man
es nachdem nicht bemerkt, sucht ihres Gleichen.

Unter den Jakutischen Weibern sind viele mit hübschen Gesichtern. Sie sind

sauberer als die Männer. Staat mid Putzsachen lieben sie nach Art aller Frauen in

hohem Grade. Das Geschick hat auch sie nicht imi die Eigenschaft, den Mann zu

reizen, gebracht. Wenn sie diese ilu'e Emenschaft auch noch so sehr zu verbergen

suchen, so wird der zu ihnen tretende Mann dieselbe doch sogleich bemerken. Ihre

Gefühle der Zuneigung zu einem Andern, als ihrem Manne, verbergen sie gut: einen

guten Ruf und einen soliden Namen zu bewahren, rechnen sie für eine Ehre. Demnach

darf man sie nicht zum Geschlecht der schlechten, unsittlichen und leichtsinnigen Frauen

gesellen. Den Yater, die Mutter und die bejahrten Verwandten des Mannes verehren

sie Gott gleich: sie lassen sie nicht ihren Kopf unbedeckt und ihre Füsse bloss sehen;
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ßacTaj^biH obirbiHuax araxtapLiH Köp,T,öp6öTTöp , Kiiiiiäp ocox yoryn öbica yij^a ,];iäKKi 6up-

ßarrap, iipjäpin ypyryH Gaxa äTi>iiiaii äTTäöaxTap. By ryp^yuran aTbiH Mairbwäx jaxiap

xaiiiibiK äpä KbipbiKTäx KbLibinaii KÖcTöp, kIhI äpä cop cyo.i.iagbiiiaii ä^bia.iap.

Tyc Äiairbiaäx cbixbi caiiä^iäx ^iäMcäx jaxrap 6Ip Tbiabiiian äpin 6aca. Äpä cyöcyxyH

yöyn xaAriiaMqbiTbiH öacbiii öapbiibiH Kiiiiäxä TVTxapap. Kiiii öapbi yiä ca^ajiTixbin xyxap,

äpä xacbipyaxa^bi yläiii oxxyp MacxiTip ci.iarbi^iiTip yläni ca.iajap^ öiiixäp öy.My öy.ixxyp,

axwubi axbbiirip. 0^ ryp^yK c.bixbi jaxxap cypöä oxyx cyöcyxyuäii yläxixxäri xoaopy Kbixbi-

janbi o^öpop : äc xiiöäx xyxy Kiiiiäxä xacaH Aa Kbixxbicnax, cop^öx cbi^ixaii ypaxbi, xa^Ma^a

cyöcyxä yanxan öiäxäp ox cyo^yxxan öIöh öapannajjbiHa. Mariiii>iK Gaxa jaxxapbin bip5x

y.iaxan aijapbm wairbixa.

Gaxa iuKi öa.ia^anHäx : ölp^äpiräp Kbicbiii iKKiciräp cajbin o^opop. Kbicbii|i^bi 6a-

aagaiibirap öa^a^aipia Klpäp biixan 6yc ycxap biira /i,iäpi oaopop, copox bii^apbi cajbii|i|bi

öa^iaganbirap o.iopop. Gopox 6äi Gaxa 6y rännä iKui op^yK öa^ia^annäx öyo^ap : o.'iopy-

rap idni Kycyn cäc oaopop. MaHHbiK aijbijax.

Kbicbug^bi öajiagaubi Gaxa x^xap oxy oxxyp cipin opxoxyrap : Manna Kbicbui oxy xiä-

sie gehen nicht auf der rechten Seite beim Kaminfeuer vorbei') imd nennen einen Ver-

wandten ilii-es Mannes nicht bei seinem Jakutischen Namen. Eine Frau, deren Art

und Weise von der so eben beschriebenen verschieden ist, erscheint als eine Art wildes

Thier; ihr Mann wird für überaus unglücklich gehalten.

Ein Weih von solidem Gharaktcr und scharfem Verstände ist mit einem Worte

das Haupt ilu-es Mannes. Ihr Mann libergiebt ihr die ganze Herrschaft über sein Vieh,

seine Habe und seine Knechte. Sie hat die Verwaltung des ganzen Hauses, ihr Mann
besorgt die Arbeit ausser dem Hause, die Heuernte, das Einsammeln des Holzes und

die Pferde, oder er geht auf die Jagd oder treibt Handel. Auf diese Weise macht eine

kluge P'rau mit Hülfe von zwanzig bis dreissig Stück Vieh aus ilu'em Hause eine volle

Tasse ^). Hunger, Nothdurft und Mangel suchen sie nie heim, ausser in einem un-

glücklichen Jahre, wenn das Vieh in Folge einer Seuche oder aus Mangel an Gras fällt.

Der Art ist die bei weitem grössere Hälfte der Jakutischen Frauen.

Der Jakute hat zwei Jurtea : in der einen von ihnen wohnt er im Winter, in der

andern im Sommer. In der Winterjuri e wohnt er vom September bis zum April, die

übrigen Monate Avohnt er in der Sommerjiirte. Einige reiche Jakuten haben ausserdem

noch zwei Jurten : sie wohnen darin im Herbst und im Frühjahr. Solcher sind wenige.

Die Winterjurte baut der Jakute inmitten des Platzes, wo er sein Heu macht;

1) Hur sclilafen nämlich die Schwiegereltern der Frau. Dicsellien Rücksicliteu nimmt die Sclnvicger-

tocliter liei den Sibirisclien Tataren; vgl. lIJ,yKHHt im « >Kypna.n MuniiCTcpcTua BH)'TpeiiHBixi> Atü ", 1847,

Juni, S. 2G-.

'i) Eine aus dem Russischen entlehnte Aiisdrucksweise, die ungefähr soviel besagt, dass immer Alles

\oliaur sei.
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jäH üpäiAäMViäT. Cäc o\cop ot yiiäpiri cägbina cyöcyxyHäH TÜöicTäplMiiä cajbii^f^bi oa.ia^anbi-

rap Köcöp OTTyp cipiTxäii yc xyöpA öiäpicrä copox ap^i^ma 6Ip IkkI a» köc bipäxxa. Ca-

jbiii[i|bi öa^iagaiibiii xyxap bipäc Kypaiiax xäi^ oxxyKXäx cipi 6y.ian. Manna öa^ia^aii axxbirap,

öäp öyo.i.iajjbiiia, xyoc ypacanbi xypyopap : 6y ypacaga KäprämilH yiälax xojon öäjäxii

o^iopop^ öa-iagai^i^a xaMiiauMbixxapa o^iopo^i.iop.

BajagaiiiiapbiH öbicüxa yj^apbiiöax 6ip. Työpj Myijnyrap xyöp^ cyoii öa^anaiibi xy-

pyopa.iaap, öagana^iapra xyöp^ cyon ycyö Macbi ypa^^ap^ 6y ycyöläprä xypyopy cbixbiapbi

cogyc rbiiia i\iacxapbi xäir^niu öbican xajbixaaäii xypyopxy.i^iap. By äpiÜHnäp äxxapa xoa-

.1050c. Yp^yräp xoMXOMqy äMiä Macbi xälräxälläp IkkI öxxyn iia^mbiiiax rbina, cawbip yxa

cyp/tyii ^iän. By räiiHä yp^yräp Kyly 6yopy xa./ibii^HbiK xälräxälläp. Kbicbii^i^bi öa^ia^aima-

pbiH äpKiHHäpiH binax cägbinan xapbicxan op/i;yK xa./ibnpbiK Cbi6iri./i./iap, cajbii|i|bi 6a.^ia-

ijaiiHapbiH ypyi^ öyopynaH napacxbiK cbi6bi./i.iap. Opxoxyrap Gaxa oco^yii xypj^opa^^iap

xo.iyMxanHäH xa.ibii^HbiK Typyopy Macbi öyopynaH cbiöäH. Biäc xyöp4 xyiiHyräp icbicbiii

6)cy cajabiH cyly^äni xäcbi öiäxäp ryMa^biiibi xypyopxy.^./iap. Ea^ia^an Kiäi^ä äpKinxäH äp-

Kiiyj^ä Äiäpi xyöpiTäH a^bic yuap öbLiacKa /i;läpi 6yo./iap. Ba^^iagaH oi^opyxyn bipäca Kiäi|ä

xyrrauibi ycyn öäjbiii Mairbixbixxaii xaxcap.

hier hat er im Winter nicht die Mühe^ Heu aufzuladen. Im Frühjahi'_, wenn das Mäh-

gras zu wachsen beginnt, lässt er dasselbe nicht vom Vieh bestampfen, sondern siedelt

sich in die Sonimerjurte über, die vom Orte, wo er sein Heu macht, drei bis vier

Werst, bisweilen aber auch ein bis zwei Kös entfernt ist. Die Sommerjurte baut er

da, wo er einen freien, trockenen, ebenen Platz ausfindig macht. Hier setzt er, wenn
es angeht, neben seiner Jurte eine kegelförmige Jurte aus Birkenrinde hin; in dieser

Jurte aus Birkenrinde wohnt der Hausherr selbst mit seiner Familie, in der andern

Jurte wohnen die Knechte.

Die Form ihrer Jurten ist unveränderlich eine und dieselbe. An den vier Ecken

stellt man vier dicke Pfähle auf, auf die Pfähle legt man vier dicke Querbalken, an

diese Querbalken lehnt man rund herum glatt beschnittenes, gespaltenes Holz ein wenig

geneigt an. Der Name dieser Wände ist Gholloghos. Oben breitet man wiederum

in die Höhe gehende Bretter aus, indem rrian die beiden Seiten abschüssig macht, da-

mit das Regenwasser ablaufe. Alsdann breiten sie darüber Asche und Erde dick aus.

Die Wände ihrer Winterjurte bestreichen sie über eine Spanne dick mit Kuhmist, ihre

Sommerjurte bestreichen sie dünn mit weissem Lehm. In die Mitte stellen sie den

Jakutischen Kamin, indem sie ihn mit einem Heerde versehen und das aufrechtstehende

Holz (das den Kamin bildet) dick mit Lehm bestreichen. In die vier bis fünf Fenster

setzen sie im Winter Eis, im Sommer Marienglas, Fensterglas oder Papier ein. Der

Umfang der Jurte pflegt von einer Wand zur andern von vier bis acht gestreckten

Faden zu sein. Die Sauberkeit der Arbeit und der Umfang der Jurte hängt von der

Geschicklichkeit und dem Reichthum des Bauherrn ab.
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OpTO 6äi öiäTüp i;a,i,ai|i7i Caxa Ki>ici.iiyy,i ösuiaigaiibiii ai|ap äpKinlräp cbicbiapbi xotoii

TjTap; Mamia biiiax cyöcyTyFi xoiiiiopop. Ba.iaganHapbiH axTbirap xocnoxxopo, oi|KyMaxTapa,

cyöcyläpä Typap xacä.4apa, Kypyöläpä älöäx. By öa.iapbiii öapbi y^yräi^iii xycaaävTbiK 6ö-

5öTyK Tyra^i.iap. BäliäTäiiiäx xycräx : öa^a^aiiiiapbin äiia Mälvi ilin ^iüKKi xajbicniiiT 6yo.iap

ö.i xycyrap, capcbiii äp^ä xypait xaxca^i.'iapbiH cäijbina xaxcap Kyny KöpyöxTäpin Kiniäxä

yi^'öxTäpiii rocxo.i^iöx öyo.uiyn ^iäii, By MairbMapa öilläpäp : Kiiiiiäp cypäxTänä iliKTäpinä

öbi^ibip Kyi^i[ä yi^äp yoH öä^i^iapa.

Icirräpä riMip a^ixaii co.iyp^ap, ryoc Kyöcräp öaigal'iaxxap , mar KbiTbija^ap MopönHop

MarapiiaxTap xaMbijaxxap, Myoc .locKy.iap, ryoc biagacrap qaöbiMaxrap cap bia^acrap xoa-

vio^ocTop, ogyc TipIxiTiäii ciMip,i,äp, dpi icixTäp^ Mac icixxäp. Ain.i Caxaga älöäx Hywa
4a icixä : caiwaöap, qai icäp cäo öapbi ärälräxä, acüp /i,a icix copox cä6ä KÖMyc jtocuyjiyH

öiliväirn.

Acbip acxapa cbi^irbi äxä, ibinax äxä, Köxöp, öa^ibiK, cbi.irbi yxyxxäii KbiMbic, binax

yxä. Blnax yxyxxäri oijopo^.iop yx yp^yn cyöräji apünbi xaja^bi ypyMäiii KyöpMägi cyopaxbi

ßölöiiögy xapbi cii|äHi biM^anbi KbiMbicbi. Cajbiii xyoxxagap /Tagaubi xanxilLiJiap cbKirbi

KbiMbicbiii. By acxapxan Kbic ycyrap xn.iap apai xap, ö.i rännä biiiaxxapbixxaii üp yxxäpä:

Ein mittelmässig reicher oder ein armer Jakute baut den Winterstall dicht an die

eine Wand der Jurte; hier lässt er das Rindvieh die Nacht zubringen. Neben der

Jurte haben sie eine Menge Vorrathshäuser, Keller, kalte Ställe, in denen das Vieh

steht, und eingehegte Plätze. Alles dieses bauen sie hübsch, nützlich und slark. Es

niuss benicrkt Averden, dass der Eingang ihrer Jurten immer nach Osten gerichtet ist,

aus dem Grunde, damit es ihnen bequem Avird, Avenn sie am Morgen friih aufstehen

und hinaustreten, die Sonne zu schauen und sich vor derselben zu verbeugen. Diese

ihre Sitte giebt zu erkennen, dass sie vor Zeiten, ehe sie getauft Avurden, Sonnen-

A-^erehrer Avaren.

Ihre Geschirre sind Kessel aus Eisen und Kupfer, Töpfe und Schalen aus Thon:

Tassen, kleinere und grössere Kymys- Becher und Löffel aus Holz, liöllel aus ITorn,

GeschiiTe von verschiedener Grösse (mit verschiedenen Namen) aus Birkemünde, Schläuche

aus Ochsenhaut, Gefässe aus besonders zubereiteter Ochsenhaut und Gefässe aus Holz.

Jetzt hat der Jakute auch eine Menge russischer Geschirre: eineTheemaschine, ein amiII-

ständiges Zubehör zum Theetrinken und einige Dinge, die' zum Essgeschirr gehören,

so Avic silberne Löffel und Gabeln.

Ihre Nalu'ung ist Pfei'defleisch, Rindfleisch, A ögel, Fische, Kymys von Stutenmilch

und endlich Kuhmilch. Aus Kuhmilch bereiten sie süssen Rahm, sauern Rahm, Rus-

sische (gesclunolzenej und Jakutische Butter, Haut, mit Asche bereiteten Schaum, saiu'e

Milch, gekäste Milch, gesäuerte gekochte Milch, Wasser mit süsser und saurer IMilch

vermischt, und Kymys. Im Sommer ziehen sie Kymys Aon Stutenmilch allem Andern

vor. Gegen Ende des Winters bleibt von diesen Speisen nur gekochte gesäuerte Milch
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6y iKidiä ä^LLibi ana^acbiubi apbiTTäxTbiK öypAjry öy.iuyjaii TOTynaH ägbiuaj^ap. Baaapa

öapaHHaxxapbuia^ y Kbicbiiöbix 6äc Ikki KiHiiäpi äcapra ripiäp^äp.

Anbi Gaxa qaja cyox Täciiöäx : öapbi op^yn yoyn axbiaän ^lai caxap iKidni bi.iap;

ManxaH al^aIIap.

Tai|aCTapbiH äxa coh. Bbicbixa Häpuäc oMyu riänin uyp^yn, Kburaca xoöyKxapbiii

äpil apbi'i'ibi äeap, öilläx, iaHiräp xyöp^ xiMägiiiäH xiMäxxäiiäp. By coiiiiopo Gaxa 6äjbm

Mairbixbinan xirilläp binax cbi^irbi Ky^iyn xapöbijax xiplxixxän xaöa capüxbixxan xynäxxäH

KYiiAy cyuynaxxan öiäxäp ca^i^iax cyKynaxbixxan. GonnopyH KbixüxbiH illxxän op^yK Käxix

xopgoHOH öiäxäp Kbicbi^i cyKyaanaH öypälläp.

Jaxxap coHyn öbictixa äp Kici riäHinnägäp axbina cyox, apbii ycyn äpä. Jaxxap Kiäp-

räHäp xai|acbiH Mairbixa MannbiK : coho Kbicbi^i KapMacbin cyiiyna , xy.iaxa bixbic Käxix

6yo6pa ubixbuäx, Maubi cäprä biapaxan axM^iäx köaij'c öap^a Kbixbiaäx; 6y 6yo6pa IkkI

ap4;biH öaxbica KÖMycy xanxajan OH^opöyx IkkI ili Käpif^ä icäxix KÖMyc ciMäx. GoHiiopyn coaKO

KycaijbiHaH Hyp^ana-i^ap, 6y yp^ynäH yc ilT Käxix KÖMyc Kypynan Kyp^ana^aap. Tii| icxäx.

Moi^opyrap xjöcxäpiräp KÖMyc Kbilybi.iapbi xapüaapbirap Käxix Köwyc öö^öxxöpy xapöax-

xapbirap aigbic To^yc KÖMyc öilicäxxäpi Käxälläp. Työcxäpin Kbll^I7lXbIH Kälin öxxyxxän xyöp/j;

und die Milch, die sie von den Kühen melken, nach; zu diesem Beiden mischen sie

Mehl aus Fichtenrinde und aus einer besonderen Wurzel, selten ordentliches Mehl, und

halten sich für gesättigt. Geht ihnen dieses zu Ende, so führt Wasser und geschabte

Fichtenrinde sie zum Hunger.

Jetzt können die Jakuten ohne Thee nicht bestehen : sie verkaufen alle überflüs-

sigen Sachen und kaufen Thee und Zucker: hierdurch richten sie sich zu Grunde.

Der Name ihrer Kleidung ist Son (Pelz). Sein Schnitt kommt mit dem eines

Tscherkessenpelzes überein, nur ist er kürzer, so dass er nur eben über die Kniee

geht; er hat eine Taille und wird vorn mit vier Knöpfen zugeknöpft. Diese Pelze

werden, nach Verhältniss des Reichthums des Jakuten, aus Rind-, Pferde-, Füllen- oder

Kälberfellen genäht, aus gegerbten Rennthier- oder Elennfellen, aus kostbarem oder aus

Soldaten -Tuche. Den Saum ihres Pelzes fassen sie mit einem mehr als fin2:erbreiten

baumwollenen Zeuge oder mit rothem Tuche ein.

Der Schnitt des Weibei'pelzes ist nicht verschieden von dem der Männerpelze, nur ist

er etwas länger. Die Kleidung einer Frau im Staate ist dieser Art : ihr Pelz ist von car-

moisinrothem Tuche, rund herum mit einem handbreiten Biberbesatz versehen, in einer

Reihe damit mit einem kostbaren Besatz von GoldstofF verziert; zwischen diesem und

dem Biber-Besatz geht in derselben Richtung eine ungefähr zwei Finger breite Verzie-

rung von flachgehämmertem Silber. Ihren Pelz umgürten sie mit einem Gürtel von

Seide , darülier umgürten sie sich mit einem drei Finger breiten silbernen Gürtel.

Von innen ist der Pelz mit Eichhörnchen gefüttert. An iiu'em Halse und auf der Brust

tragen sie silberne Ringe, an ihx^en Armen breite silberne Armbänder^, an den Fingern
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ili KÜTiT iliii Küoicäp äTTäx Kövryc civiäxTÄp ikki caHHbiaapbuiaii uyp.xapbin äca Tjcälliip ;

KäTäxTäpiTTÜH Köxcyliipiii ycyrap ^iäpi biTbic kütIt Käliii ivüöicäp äTTäx ciMäx bijanap; kv^i-

i'äxrapi.irap ycTy TjöpiTV y^axaii KÖMyc bnapija^apbi KÜTälläp. Bäpräcäläpä Kbicbi.i kö-

Mycyiiäii Tiriläx, ciäräii öyoyy.iäx, kütIt öyoopa KÜTäxTäX;, Tiii icTäx, y.iaxan TörypvK KÖ.Myc

TvocaxTa.iäx. By coh yp^yHiui Kbicwii yc TapMa^an ölinäp Maijan nbici.iK cai^bijagi.i KÜTülläp,

bipöaxbijiapa Kbicbi^i öaiicarraii ririlläp. ATTaptm bii^bipbin ilin icäliii öypräTä öyTüi kö-

Myc^ ManbipaKTapa KbiMbiMnapa yHHäpyi cy.iap^apa tVh Köviyc ciMäxTäx. By ryp^yK Kiäp-

räMMiT jaxTap Tai|acbiii ciMägiii aTüTa yc xbicbiHqaTTaii xaxca äxcLi.iäx.

IJiiiliuiiägiii öagapap Caxa icETicbi Ta.i4p aTbin oMyu näciliä^äp. Kini öi'ijäxiH näciliä-

ijiTTäH xaiTax 4a jaxxap buibiaijbiH xyo^yTa cyox; outoh ypaTbi , Töcögö kiTic agaTa oy

iräciliäxxä aTbm OMyKTaii KbiiTbicnbiT Caxa evo.oagbma. Kbicbi Ta.iäT cyopy>iyy i7iTap.

By cyopyM^y^a kiTic agaxa Kbicbin cyviyTyn aiibip öäjbm MairbiTbiiian öiäcxän cärrä yoHxaH

laxca^a 4a cyöcyrä, Kbixapbi TÜuHäxTapbi ölöpyllyöjTTäpi äga. By KÜMi^ä küc agaTa äTTbip

^apbi KbicbiH Tai{^ac civiäx cyöcy äHiiäTiH. CyopyMyy öapbi Kbic agaTbiH Tbiabiii Tyry ja

üp4,opyMHa TöiiHöii KäläH Käncip Kiiiini binnbiKua. yiäläniuiiii, cwiy axiTixbin cöncyöTägiiiä,

acht bis neun silberne Ringe. Von der Hinterseite der Brustringe fallen vier Finger

breite, Ilin-käbisär (Vorderwurf) genannte silberne Verzierungen über beide Schul-

tern bis über den Gürtel hinab; von ihrem Nacken bis zum Ende des Rückens hängt

<>ine handbreite, Kälin - käbisär ( Ilinterwurf) genannte Verzierung hinab: in jedem

Ohre tragen sie drei bis vier grosse silberne Ohrgehänge. Ihre Mütze ist mit Gold

gestickt, hat vorn einen Besatz von Vielfrassfell, hinten einen breiten Besatz von Biber-

fell, ist nn\ Eichhörnchen gefüttert imd mit einem grossen runden Silberblech vorn

verziert. Ueber diesem Son tragen sie im Winter einen Pelz mit nach aussen gekelir-

tem Felle von Luchs, Murmelthier oder ^veissem Rennthierkalbe; ihr Hemd ^vird aus

rotbem Ghinesischom Seidenstoff genäht. Der Knopf vorn und hinten am Sattel ihrer

Pferde ist ganz mit Silber bedeckt: die Scbaln'acke, die zu beiden Selten des Sattels

herabhängenden Pferdedecken, die Gebisse und Halfter sind mit dichten silbernen Ver-

zierungen geschmückt. Der Wertli der Kleidung und des Schmuckes einer auf diese

Weise aufgeputzten Frau übersteigt drei tausend Rubel.

Wenn ein Jakute zu heirathen ])ea])sichtigt , wählt er sich ein Mädchen in der

.Gemeinde eines andern Stammes aus. Aus seiner eigenen Gemeinde eine Frau zu neh-

men, hat er dui'chaus nicht das Recht: in dem Falle ausgenonmien, wenn der A atcr

des Mädchens ein Jakute aus einem andern Stamme ist, der sich dieser Gemeinde an-

!j;cschlossen hat. Sobald er das Mädchen gewählt hat, schickt er einen Brautwerber ab.

Diesem Brautwerber bestimmt der Vater des Mädchens den Kaufj)rcis des Mädchens, der

nach Verhältniss seines Rcichthums von 5 bis über 70 Stück Vieh bcti'ägt, die leben-

den und geschlachteten zusammengerechnet. Hierauf nennt der A ater des Mädchens

die ganze Aussteuer des Mädchens an Kleidern, Schmucksachen und ^"ieh. Der Braut-
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TaaöbiT ypyryH biKcaibin xoMyjan apbirbi Käcilax oyo-ian anaMMbiT cy^yrraH yc xyöpA

rbiMMbiT ölpin ilyä klic yläriräp öapap. Manna cö^ Käloir KiäciTirräH äp xyo^iyxyrap

Kipäp. 0^ ryp^yK o.iopop cbilycap xöcögö cy^ivHy Toaopy ciTäpän Kücbi yläxiräp aga^bia-

gap ^iäpi,

IJiäläHÜqMi Ki7icKa cbll^apa ycyp copox ap^bina 6Tp IkkI yc 4a cbi^ibi. Ey Ikki ap-

4tirap Kbic Kycagan Mairbixa Köcxyögä^ öiäxäp yiälänäMqi cypä^iHäH ranibiaga cyoiga, O'wogo

Kifli cbilyapbiH Käoicäp; OMU050 kbic Köi^yllax axbin äprä xaxcbia^bin. IJiiäläHäM'ii 6y Kä-

öicnmxxäH xyox 4a övpyira xyox /i;a Tbi^ira ii^HiiviHä apai öa xopoM^jTa xijäp : xyox cyayny

KäcTni cb]l^bl6blTbIH xypxapbi kmc aigaxbirap öiäpöixä 6äp , ohtoh xyry ^aganbi xöxxöpy

iäcxiäx xyo./iyxa cyox; öa öapbira kmc cäxbm uäpäxä Kimäxä xä^iap. O.i ryp^yK Käöicil-

liöix Kbic ypyKKy yxyö äxbixxan xaxcap. IkkIc äprä cbixxbM^apbiH cä^bina kIhI cy^yxa

ai][apbirap ^iäpi Kögypyp. Kini agaxa apaxnbix Kjxyöxyn rbixxa äjäxä apaxcbiöbixbiH ^a icin

KiHiäxä öcyöM^ylä6äx : Kini ägap Maubi yp^JK oi^opy xölKöxynäH.

Byc ycxap biixaH cajbii|i|bi öaviagaiiHapbirap idpäH okko Kipiäxxäpiräp /i;iäpi IkkI bii

:
-lO Tür

,

Werber berichtet^ wenn er zurückkehrt, dem, der ihn abgesandt hat, alle Worte des

Vaters vom Mädchen, ohne irgend etwas mit Stillschweigen zu übergehen. Der Bräu-

tigam versammelt, wenn er den Betrag des für das Mädchen zu erlegenden Kaufprei-

ses genehmigt, seine ausgewählten Verwandten und Nächsten, versieht sich mit einem

Geschenk in Brantwein und geht in das Haus des Mädchens , indem er ein Drittel

oder ein Viertel von dem bestimmten Kaufpreise mitninunt. Hier tritt er von eben

dem Abend, wo er angekommen ist, in die Rechte des Mannes. Auf diese Weise weilt

und kommt er, bis er den Kaufpreis vollständig erlegt und das Mädchen in sein Haus

abführt.

Die Besuche, die der Bräutigam der Braut macht, ziehen sich bisweilen ein, zwei,

sogar drei Jahre hin. Wenn indessen beim Mädchen ein schlechter Charakter zu Tage

kommt, oder der Bräutigam nicht von Herzen liebt, so stellt dieser seine, Besuche ein,

und das Mädchen hat alsdann das Recht, einen andern Mann zu heirathen. Der Bräu-

tigam verfällt für dieses Aufgeben des Verhältnisses in keine Scliuld und keine Ver-

antwortung, nur erleidet er diesen Verlust : was er vom Kaufpreise und an kleinen

Geschenken während seiner Besuche dem \ ater des Mädchens gegeben hat, davon darf

er nichts zurückfordern; alles dieses verbleibt dem Mädchen als Ersatz für ihre Schande.

Ein auf diese Weise in Stich gelassenes Mädchen geht ihres frühern guten Namens

vei'lustig. Wenn man sie einem zweiten Manne zur Frau giebt, vermindert sich ihr

Kaufpreis bis auf die Hälfte. Ihr Vater, wenn auch sein gutes Verhältniss mit dem

davongegangenen Schwiegersohne einen Bruch erlitten hat, rächt sich nicht an diesem:

er hält solches für die Fügung eine* höhern Geschicks.

Die zwei Monate vom April, wo man die Sommerjurten bezieht, bis zur Heuernte

bilden ihre freie Zeit. Sobald die Kräfte ihrer im Winter mager gewordenen Pferde

Middendorff's Sibirische Reise UI. Bd. 1. TM. 10
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KiHHäp yiry^i KäMHäpä. Ot Köoypjii uäMiiiäii Kbicbiii xo.i.iyöyr cw.in.iTbm kVcü KÖiiöpyH

rbmra Caxa ny.iyny xyrap; öaiMag.i KbiMbic MyiiHya^iap. Maiibi yry cyöräji aciTi acü oäjä

6äjäläpiräp bia^MiTi cbIl^a.KIap. KbIp^a5ac o50HHop,;opo yiäläpin xacbirap äriu töööIöx

Kj'öx OT opTOTyrap axaxTapbin Typä ypaii o.iopon 6iiiTiip KayägäcTi cbiraH cbiThi Tbi.iaa-

pbiiiaH aracTacaj^iap , äciibiT yiry Kyniiäpiii axTbica.Map. By KäHHirräH 050 yoii oiiiy.ia-i

pbirap KbiTTbican ypyi| öaciapbiH äwax yijyoxTapbiii Kycä TiiöäTirräH ^op^öiiiiöx KylyHy

Tvpyopa^^ap; ManraH kbic oijo.iop opxojopyrap Kipän apäobi rbinaH oiny.iapbur yi|KyläpiH

ypäjäH xax Kylylax ai^änhi yöcKäTälläp.

Ot Kööfpä ciTäpin öiäni 61p k^h TogycTa üp öyojapbiH rbirra 6äi Gaxa KbiMbicbi

MyHjiap yoH'ia xonyuna. Ikiü yc KyHy'HäH ypyT cypax öiäpäp bicbiax oijopyox KynyH. By

iKid apAbirap yiäxiH xy^axbin yMyräi/i,iK bipäcTaxap
,

^iäxiii icin cäpräläpin cäöip^äxxäx

xaxbijaxxapbiHaH Kiäpräxäp. Bolyyooyx Kyi|i[ä bipäxxaigbi yMyracxaghi you KäpränHäp^Iii

axxäx axbinan caxü caxhiHaii Kiäpränäp xai^acxapbiii Käxän MyHHycxa.'MapbiH rbixxa xa.ibu-

.'ibiöbix a^i^bicbix opxo xo.iopy KbiMbicxäx aja^bi xyxan ^lä iciräp yox iHniräp ai^ap xoöy-

rap cyrypy^äH xypan a^^iTip äp ajiTi xojony öapbi xaMHbip xapaga vo.iy copryiiy öiäpäH

im Verhältniss, wie das Gras üppiger wird, zunehmen, fängt der Jakute die Füllen

ein^): zu der Zeit wird .der Kymys gesammelt. Diesen, so wie Milch und sauern Rahm
zu geniessen, geht Einer zum Andern zu Gaste. Ihre hejahrten Alten sitzen mit un-

tergeschlagenen Beinen oder liegen auf der Seite, auf einen Arm gestützt, di-aussen vor

ihren Häusern , inmitten des grünen Grases mit mannigfaltigen Blumen , wechseln

mit einander verständige Reden und gedenken gemeinschaftlich der verflossenen Tage

des üeherflusses. Hierauf gesellen sie sich zu den Spielen der Knahen und erheben

ein schallendes Gelächter dariiber, dass die Kraft ilu-er weissen Köpfe und ihrer mor-

schen Knochen nicht mehr ausreicht; von hier treten sie unter die Mädchen, verwü'ren

sie, unterbrochen ihre Spiele vuid Tänze und erregen von Neuem einen von Lachen

begleiteten Lärm.

Sobald das Gras recht üppig geworden ist und sobald man angefangen hat, die Stuten

neun Mal des Tages zu melken, sammelt der reiche Jakute während zehn Tagen etwa

Kymys. Zwei bis drei Tage vorher macht er den Tag bekannt, an dem er das Som-

merfest zu veranstalten gedenkt. Unterdessen lässt er die Umgebungen seines Hauses

hübsch reinigen und schmückt das Innere seines Hauses und die Pfosten, an welche

die Pferde gebunden werden, mit belaubten jungen Birken aus. Sobald sich an dem
bestimmten Tage die Leute von Fern und Nahe mit ihren Familien , die Berittenen

zu Pferde, die Fussgänger zu Fusse, mit ihren Putzkleidern angethan, versammelt ha-

ben, spricht ein dazu gewählter Festredner, der einen mit Kymys gefüllten Becher von

mittlerer Grösse hält und sich vor dem Feuer im Hause auf ein Knie niederlässt, den

I) Damit sie uiclit zu viel iaugen.
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cajajan TyraiiMbiubi , a-i^bip Tyca^läx cyöcyHy aiöbiTbi 6y Kiiii KäcmH ciän xaMHüp xapa

Tbiiinanan KyHHänäH o^iopopyH^ cip ^oi^y iTiiriii, ory wacbi ymiäpän cyöcyHy yry älöüTäMiiini,

yiäläx TojoHy Kim 6äja KögypyöMHä cbi.iTan älöän ^^oiiy xoxopop öyo.iyogyH. By 4a arsTH

4a a.i5i7icbi ciTäpä ciräpä yoKKa agbijax a^bijaxTbiK KbiMbicbi Kyxap. Manbi öyTÜpäH öapan

TÖTTöpy ap§a ^iäuKi äprijän a-i^bip xapa xaprbicbi, Kiei KycaijaHbi canäMHa cyöcyHy ölöprö

cyxäprä xipiäpöäxin Aiä"- A^^Lixbin cixäpSx ajgäqqbi cai^apap : ypyi! ypyil ypyü Kini

KäHHixxäH öapbi yiä iciräp 6äp yoii cö^ ryp^yn 6Tp cai|aHaH cai^apa^uap. A^igiTic öyxäpin

rbixxa yiälüx xoj'oh öapbi bIal^blxxapblH xoHyra xörypyMqy o./iop^op, jaxxapbi ypaxbi; aiiaM-

, Mbix yoH yjaxan MopöHnopro ajaxxapra KbiMbicbi Kyxan xyxxapxbujap MäHbuäx bIal^blx-

lapra. Kinnäp icä icä axxbijiapbirap o./iopop Kiciäxä öiäpälläp. By ryp^yn öapaxa^^ap

iKKi yc eye Kici IkkI yc Kyöc öbicxbii^ap öapbi a./ixa cäxxä y^axan cipi iciKKä MyHHy^ayöyx

KbIMbICbl.

KbiMbicbi icälläpin öyxäpäx cypyK axxapbi yoH op^yra ycxäx xyöpxxäx yöpyjäx ogo.iopro

cbiöbixaxxbi MlHHäpäH Köc ai^apa öiäxäp 6ip köc ciprä xäMbinaii bixavi^ap. AnaMMbix ciprä

ogo.iop axxapbiH äprixän Myijynan cyp^äH Myimycxyöyx yoi^i|o Kälälläp. Xbii xbii Aip

ogojop cai^a^apbiH icxäx 6y yoH xapaxxapa oapbi cbipcaH icäp aiTap ^iäKui äprijälläp.

-#

Segen über die höchste Gottheit, den Alllenker und Allerhalter, der allen Wesen Glück

und Heil verleiht; er spricht den Segen über den ErschafFer des nutzenbringenden

Viehes, weil die Geschöpfe, von seinen Geschenken essend, athmen und leben; über den

Herrn der ganzen Erde^ der Vieh und Milch mehrt, indem er Gras und Bäume wachsen

lässt; über den Hausherrn, auf dass sein Reichthum sich nicht vermindere, sondern

von Jahr zu Jahr zunehme und das Volk sättige. So oft er diesen oder einen andern

Segen gesprochen hat, giesst er ein ganz klein wenig Kymys in's Feuer. Hat er dieses

vollbracht, so wendet er sich rückwärts nach Westen und spricht den Segen über den

bösen Geist, damit er nicht. Böses im Schilde führend, das Vieh dahin bringe, dass es

falle oder verloren gehe. Kaum hat der Festredner seinen Segen beendigt, so ruft er:

uruil uruil urui! Nach ihm rufen alle im Hause versammelten Leute dasselbe mit

einer Stimme. Sobald die Geremonie zu Ende ist, setzt der Hausherr alle seine Gäste

im Kreise auf eine Wiese, die Weiber getrennt; dazu bestimmte Leute giessen in Becher

von verschiedener Grösse Kyiiiys und reichen diese den Ehrengästen dar. Jeder, der

getrunken hat, übergiebt den Becher dem neben ihm sitzenden Manne. Auf diese

Weise bringen zwei- bis dreihundert Menschen allen in sechs bis sieben grossen Leder-

fässen angesammelten Kymys im Verlauf von zwei bis drei Stunden zu Ende.

Kaum ist man mit dem Kymys - Trinken fertig, so lässt man 13- bis i'i-jährige

geübte Knaben ohne Sattel Renner besteigen, und schickt sie in eine Entfernung von

einem halben oder einem ganzen Kös im Schritte ab. An einer bezeichneten Stelle wenden

die Knaben die Pferde, treiben sie zu raschem Laufe an, und kommen so auf die ver-

sammelte Menge zu. Kaum hat das Volk die Stimmen der Knaben, die chyil chyil
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XyonnyT ar i'nimH yöp^ryn yoH xajaijiTiTMH cö^fryn Manna äriäxxä TyKTäpI. Ey räHiiä

äTTäx TycTa»iqbi^iapbi Ta.ian Tycynuapa.i.iap. Kiimäp cyoMm.irbinHax cogoTox cbiaaaja^iäx äpä

xä-iaii Tycry.iapbiH öbictira, äx äiiMü Köp KÖpyMä, xaiiax 4a axbina cyox HyiMa iKui ööry-

ryH ölöpcyryTTäH. By Tycran xo.iocoh icän öip^äpä xa.iTapbijan ^y ii|iiäH ,Ty ar öyojia

TycTyH, öiäxäp öip ilixiii cöiMyjäxiiiäii ciprä xijä xycxyH, kIhI öacbi^i.n.iöi.ixbiHau oxxyöyxyiian

ä^bi.Kiap. Kini JKKi ypyxa couyn rbixxa cypän Käläii Kiniäxä caoa KÜöicäH öäjiiläpiH mvh-

Hycxyöyx opxo.iopyrap ilijtä öapa-i^ap. Oxxyöyx xöpjyn öprö /^iäpi 4;äi^T|ä öiäxäp bialyhi-

öbixbixxan cycyö^ä öcyllyöyxyTäp ypa.i.iap. Kbiaiöbix xycxainibiypy.iapa biKca.iapa öyo^via-

gbina yxyö yöpyHäH yöpä.i.iäpä yxyö xaja^a.ibinaH xaja^bu^iapa öapanbixa cyox.

Tycxap yoH 6apaiia.i.iapbiH rbixxa äMiä cbTrbiiiHaxxanaH cbipca^.iap. O.i rännä iKKili

ycxy xäiwbira öäliä ypaxxäii ai^ap axaxxapbinan Kibijbija.i.iap. By ryp^yuxan axbiii Mairbiaäx

oiny cyox.

Jaxxap,i,apbiH yiy<yxä yjä yjäxxäii y.uapbiiöax. Gyc .xa jaxxap öyo.i.iyii, Kinnäprä agbi-

jax äp Kici Kbixxbicap;, öapbi^iapa xörypyMMy xypan ililäpin opxoxynaii xaiiraii öapan opryi^yK

äprijä xypyoxxapa xac /i,a Kyöc öbicxbii^bin bia.if7i bi./i.\bi « äräloinä 050.10p ».

rufen, vernommen^ so richten sich alle Augen auf die um die Wette laufenden Pferde.

^s ist unmöglich, die Freude des Besitzers des im Laufe zuvorgekommenen Pferdes_, das

Lob und die Verwunderung der Menge bei dieser Gelegenheit zu beschreiben. Hierauf

sucht man bekannte Kän)pfer aus und lässt sie kämpfen. DieAi't und Weise des Kampfes

dieser Leute, die, splitternackt, einzig und allein nur eine kurze Hose anbehalten, un-

terscheidet sich, du magst es glauben oder nicht, in nichts vom Kampfe zweier Rus-

sischen') Hähne. Es falle bei diesem Kampfe und Messen der Kräfte Einer, indem er

ausgleitet oder woran hängen bleibt, auf alle Viere, oder er falle so, dass er mit einem

Finger der Hand die Erde erreicht, so wird er für überwunden und gestürzt angesehen.

Zwei seiner Verwandten kommen mit seinem Pelze gelaufen , werfen ihm denselben

über imd führen ihn in die Mitte ihrer Versammlung ab. Den Grund seines Falles

sclii'eiben sie auf lange Zeit einem Versehen oder einer Schwäche der Gelenke in Folge

einer vorhergegangenen Krankheit zu. Die ausserordentlichen Freudenbezeugungen und

Lobesei'hebungen der Verwandten imd Nächsten des als Sieger hervorgegangenen Käm-

pfers dagegen sind ohne Ende.

Sobald keine Kämpfer mehr da sind, entkleidet man sich von Neuem und läuft

um die Wette. Hierauf legt man alle drei bis vier Schritte ein Zeichen hin und springt

auf einem Fusse. Andere Spiele als diese giebt es nicht.

Der Tanz ihrer Frauen bleibt sich von Jahrhundert zu Jahrhundert gleich. liass

auch hundert Frauen da sein — zu ihnen gesellen sich wenige Männer — sie werden

sich alle in einen Kreis stellen, sich Arm in Arm ganz langsam in die Runde drehen und

dabei mehrere Stunden nach einander «ägäibinä ogholor» singen.

i) Die Jakuten kennen die Hühner nur durch die Russen.
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Wpäc Kvöx xony opToxyrap MyHHycTyöyr you Kimiäp Kiapriuil Tai^aciapa yöpy Mairbi-

aäx cbipai.iapa Köigl xaMiiaiibKiapa xyox äpä y^iyräji ypaTtbiubi Köp^öpöp, ohoh ä6I ypyT

KÖpÖ iliu Kiciäxä. MainibiK öyo^iöax Kinnäp yppapa : Kiiiiäxä bia.Liä6i.iT Gaxa y.iaxan

ai|apbiH KälöixiH KäMcinäp xöcö 4a Köprö wynHaxxa öa^a^iäx öyojiöyxyn icin. Gaxa ypyxa

Mälyi KbicbiH öyo.iap äx Käcixä cbixbiiöax öyo^iap KäMi|ä. IJiäläiHMix Gaxa bi^öbiT jaxxapbm

ypy.iapbiii n.ixxa öäjäxä aga.iap; 6y i^yi^i^ä kIhI ipäxiräp Öapbi kihI Häciliägin ijoho Myn-

Hycxap. Bilirln nici canäxbrnaH xo^opyox xycxäx xaixax yjaxana cyox öa-iagai^a eye Myn-

Hycxyöyx ^OHXOH Kbiapa^aebin ixTxin. Tyoxxan ^a Kyn/iy xyox 4a xo^ioöypa eyox lapKbJ

apbirbi xaixax ,m bipäx äpä eogyc o^opöyx Kieiäxä anaMMbix Mairbixbman xiiöäx : kIhI äpa

icilläH xä.iap. Kbipöac äx MyH^nyKKa 04opop Yiöai^i^a öpa^bi^^ibiöbix ii^cäläx xaiviHaMqbix

jo.i BacKaga xijiägä, »liäxäp xaöbirac bia^bi Käpijä^Mi Kipilivä äpa xocyja xa6aH bi^ibiaga.

By MaHbi yiä icin xywanbixxaH yoH KäncäxT eaijaxbixxaH kIm 4a Köpyögä 4a icxiägä 4a cyoga.

Manna 6apbiaapa KölöcyHnäpiräp cjxyölyöxxäpä^ ojo^ocxopo 4a54aqMbi ieiäxxäpiräp jiäpi

xaöbipbiaabiaxxapa ^ 6ip xbi^^bmaH : bia^^ti aeü cT Köpyly Käl6ix Gaxa apbmqw öäpräcäxia

yxylyryn öy^an ai^biK iMÜliöix mlqägäi yiäxiräp xönnyögä.

Das mitten auf einer offenen grünen Wiese versammelte Volk^ seine Festkleider,

seine freudigen Gesichter und seine freien Bewegungen bieten etwas Hübsches und

Eigenthümliclies dar, demjenigen zumal, der dies früher noch nicht gesehen hat. Der

Art pflegen nicht ihre Hochzeiten zu sein : Jakuten, die dahin zu Gaste gegangen sind,

bereuen meistentheils ihren Gang, wenn sie auch noch so sehr Schauspiele und Ver-

sammlungen mögen. VÄne Jakutische Hochzeit findet immer im Winter Statt, zur Zeit,

wo das Fleischgeschenk nicht verdirbt. Ein Jakute, der seine Hochzeit gefeiert hat,

führt seine Frau mit seinen Verwandten selbst herbei; an diesem Tage versammelt

sich in seinem Hause alles Volk aus seiner Gemeinde. Jetzt muss man sich den Grad

der Enge und Hitze hinzudenken, welche die hundert, in der nicht grossen Jurte' zu-

sammengekommenen Leute hervorbringen. Das über Alles theure, mit Nichts zu ver-

gleichende Glas Brantwein erreicht durchaus nicht nach seiner Bestimmung den Mann,

der sich nur etwas Aveit weggesetzt hat : es wird unterweges ausgetrunken. Ein Stück

Fleisch, das dem in der Ecke sitzenden Johann zugeworfen wurde , wird zum heiss-

hungrigen Wilhelm gelangen, oder der gute Fänger Kyrill, der von Nachbar zli Nach-

bar zu gehen pflegt , wird es unterweges auffangen und für sich nehmen. Vor dem

Qualm im Innern des Hauses und vor dem Redeschwalle der Leute wird dieses Nie-

mand weder sehen noch hören. Hier werden sich Alle in ihrem Schweisse baden, ihre

Seiten werden so gestossen werden, dass sie dick aufschwellen ; mit einem Worte : der

Jakute, der zu Gaste, zum Essen und Schauen gekommen ist, wird mit genauer Noth

seine Mütze und seine Handschuhe finden, und hungrig, zerdrückt und nass in sein

Haus heimkehren.
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CypyryM Kiäöä Miäxä op4;yK 6api>i Caxa Mairbiibin Manna cypyjyoxnyn öyojap. By

xycyTTaH juanna mIh öip /i;a xbobi ännäTiM 6api>i IJoKycKai ^oi^yTyn ry^axbirap o.iopop

Toi|ycTap rycrapbiH , ännäiiM ^yK»ia HyöaH KapaKbi 4a ^iän ^0H TycrapbiH : 6y wijiriH

bipäxxa Täöiägä äxä. By xycyxxan mn 6y cypyKnyn öyxäpän Köpjyöyn, xacan äMiä 6y

cypyK Gaxa.ibi ä^ap Kiciäxä xyöäcxägiHä^ mIh xyKxäpT ännix xyox äMiä xbi^öbin xocyra ypy-

Myo^yn ö.i xyeyxxaH : Caxa xbi^ibman cypy^uyöyx cypyK cip aoxaj yöcKäxä^ixxän 6y Mai|-

Hairbixa. O^i xycyxxan öilirin äHbixxan y^yräi^iK cypyjyoxxa a^bic /üän äpäi^ax xyKxäpT

laijaHbi: inKic ycyc cypyn op^yK öyo^iyoga. OimyK xyo^y.

Der Umfang meiner Schrift verbietet mir, hier mehr über alle die Eigenthümlich-

keiten der Jakuten zu schreiben. Aus diesem Grunde sage ich kein Wort über die

Tungusen, die das ganze Jakutische Gebiet umwohnen; auch spreche ich nicht über

das Volk der Tschuktschen _, Tschuwanen und Korjaken : dieses würde mich zu weit

führen. Demzufolge beschliesse ich diese meine Sciirift und bitte, dass, wenn dieselbe

irgendwann einem Jakutisch lesenden Manne in die Hände fällt, dieser irgend ein falsch

gesprochenes Wort nicht verdannnen möge, weil es die erste Jakutisch geschriebene

Schrift seit Entstehung der Erde ist. Daher ist es jetzt zum ersten Anfange überaus

schwierig, ja sogar unmöglich, gut zu schreiben; die zweite und dritte Schrift wird

besser ausfallen. Der Art ist das Gesetz.



o^onxo.

To^yc 4a xajiAÄH ToxcyoHHaptiH xoöy^y xycäH cip 4a aHHbiTxaH yölö ynäH xaxcbi-

öbiTbiH öiliiniHä Äpäwx - öypyi^äx Ap-cogoTox ^iän yöcKäH yö/fyjän o-iopop ycy.

By Äp-cogoTox öbicwTa xyTyra öyo^ijiagbma, yoii bw^iap xapbic ycxa^iäx, xyöp/i, xapbic

xyopa^iäx, 6iäc xapwc capbiHHäx, yc xapbic öxxyKxax, cyoH xlx Kyp^yK coxo./iöx, ypycxa^

xapbija Kyp^yK y^^iynxäx, xannbix xaxbii| ityp^yn 6Ö5Ö xapüaäx, fn xiäpöäciH cäga xa-

paxxäx^ JJIAJK yi^yo^yn cäga xai^cap^äx^ cücnax illläx, ÜH^äiöäx äpöäxxäx, xaöap xapöax-

xäx, cyöMäi^Tp cöMyjäläx^ opxo yocxäx, xäi| xlcxäx.

Kycä öyo^iaagbma, xynnyx xoi^ Maca xocxypyxa öapap, xannbix xaxbm iwaca xajbixa

öapap^ xäpbiiöbix xypap Maca cilicxm cii^Häp, xaMnannbix Maca xacüxü xäaap, ynnyx yöxä

yöryly xäjiap, yKxyööyx cipä Köqypyxä öapap^ xyp6yx xob[ cipä xoöy^iyxa bicxanap, xäMnbix

MÄHRGHEN.

Es soll ein Mann leben mit Namen Aräidäch-buruidäch Ar-soghotoch*)^ der

entstanden und entsprossen ist, nicht wissend, ob er durch alle neun Himmel gefallen

oder ob er aus der Erde hervorgewachsen.

Was das Aeussere dieses Ar-soghotoch anbetriflTt , so ist er zehn gestreckte

Spannen lang, vier Spannen breit: er misst von Schulter zu Schulter fünf Spannen,

von Hüfte zu Hüfte vier Spannen; sein Unterschenkel ist wie ein dicker Lärchenbaum,

sein Oberschenkel wie eine angeschwemmte Tanne, sein Arm so hart wie trockenes

Birkenholz , sein Auge von der Grösse der Ringe am Pferdegebiss , seine Nase vom
Umfange eines Schulterknochens beim Vieh ; seine Hand schiesst nie vorbei, sein Dau-

men fehlt nie, sein Finger trifft stets, sein Zeigefinger erhascht, wonach er- verlangt;

seine Lippen sind nicht dick, nicht dünn, seine Zähne eben.

Was seine Kraft anbetrifft, so splittert gefrorenes Holz, das er anfasst, in viele

Theile; trockenes Birkenholz berstet entzwei; ein aufrechtstehender Baum, an dem er

, hängen bleibt, fällt mit den Wurzeln um; ein Baum, den er bewegt, fängt an zu knarren;

1) Ein mit Miibsalen und Schuld belasteter, alleinstehender Mann.
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xanni.iT Kbipjaja xaöbipbixa öapap, ciälöir cipä ciifHäpiTä öapap, ännirä äTiij öyo^iap,

TbiMMMTa Tbia.i 6yoaap, cai^apöbira cara öyo.iap, KöpöjTä Magbi.igan öyo.iap.

,

Canä xoTOH TÜöäT yiry.i ^i.oi.i,VTa, xopl)Ol^yH xony.iäx, a.iTuii a.iäcTäx, cbia cbiciTuäx,

xapraca xalijajbi.iäx, KOMyc TOMTop,iöx, apiTi öy.iryHHaxräx , är MypäHHäx, xapraca xaja.iäx,

öapbKibip 6ap Tbiaaäx, Kypy.iyp Kvpyi^ xbia.iäx, KLu.ii7ip xapa Tbia.iäx, Köpylyp Köp Tbia-

AÄ\, cbiHHanap <i7ip,i,äx^ ca.irbKibip xyMy^^iäx, yapöajap xalyajbi.iäx^ ypy.MäTÜoäT fx Kyölläx,

cVTyölyp cypj'KTäx öpycTäx^ jcyra cyox Kyöx ^a.iai 6ajaija.i.iäx.

Bajagaja öyo.i.iaigbiiia, xapa KÖMyc xaja.iäx, xapbiaiJ[Kbi Mai,j.äx, a^bipbia Ky.MaxTäx,

yp}T| KÖMyc 4o.iryiiHäx, cbia xaa^aca^^iäx^ i^yiiAy Mac ypycxa.i.iäx, kIt öa^ibiK KiTi.i.iäx, coxxop

KäM6a.ia öy.'iTTäx, KÖMy'c xaxbipbiKTäx ärin äxxäx öa^biKxäx.

Xapa xbiaxa öyo-iv^ia^bina^, xaxai KbM.iäx, yop^äx äcäläx, Kyöx ööpölöx, y.iy Kbixiäx,

xaijapa xa6a.iäx, Kiprilläx KicxäX;, xo.iöomhöx ycxäx, ypyi| yjännäx, xapa xTi^Häx, KäpäMäc

cacbLi.iäx.

Kbicbina cyox Kiäi^ an 4oi/i,yTyrap öyo.Kia^bTua xojoii ijcopryjap , Kbixa.ibiK Kbijäpap,

xypyja ycyxyp, yiäpäH ^iäpijäp, Kypaga'iMbi Kyjäpap, Kyöj)yTäi Kyöjäpäp, Kjxäii Ky^yjäp,

eine Weide, an die er anstösst, beginnt zu stöhnen
;
gefrorener Boden, auf dem er steht,

berstet hier und da; erhabenes trockenes Land, auf dem er schreitet, Avölbt sich auf;

wo er trabt, da stürzt die Erde hinunter; sein Wort wird Donner, sein Athem Wind,

sein Ruf Sturmwind, sein Blick Blitz.

Die Grenzen seines Gebietes vermag der Gedanke nicht zu erreichen, seine Wiese

glänzt Avie Zinn, sein von Wald umgebener Platz wie Kupfer, sein Blachfeld ist Fett,

sein Bergabhang Nierenfett, sein Hügel Silber, seine Kuppe Butter, sein Erdberg Fleisch,

sein Fels Nierenfett, sein Dickicht rauscht, sein dürrer Wald knarrt; er hat einen

schwarzen Forst, in dem er jagt; einen hülischen Wald, in dem er sich vergnügt; ein

jähes Ufer, auf dem er ausruht; ein Vorgebii"ge, wo er sich im Winde abkühlt; einen

Bergabhang, auf dem er sich ergeht; ]\Iilchseen, die nicht gefrieren; i'eissende Ströme,

in denen er sich badet; ein endloses iMeer mit blauem Gewässer.

Was sein Meer anbetrifft, so ist sein Fels schwarzes Silber, sein Uferkies Glasku-

geln, sein Sand Glasperlen, seine Wogen weisses Silber, sein Eisbrei Fett, seine ange-

schAvemmten Stämme Edelholz, sein Gethier der Walltisch, seine Jagd der einäugige

Kambala; seine Fische mit mannigfachen' Namen haben silberne Schuppen.

Was seinen s(hAvarzen Wald anbctrifil^, , so birgt er Avilde LöAven, zornentbrannte

Bären, blaue Wölfe, Elennthiere, wilde llennthiere, die nur Gott gehören, Zobel mit

hellen Streifen auf dunklem Grunde, gefleckte Luchse, Aveisse Hermeline, schAvarze

Eichhörnchen, Füchse mit dunkelfarbiger Kehle.

In seinem weiten Gebiet dagegen, das keinen Winter kennt, sclireit der Adler,

klappert der Aveisse Storch, schnarrt der Kranich, pfeift die Kronschnepfe, girrt der
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,^a.i6apai jajap, Kbinxbii KbinaxTäx KbiXTbicap, xo^iöogoi KbiHaTTäx xoMy^^iap, äpiäii KhiHaxTäx

älägälyijäp, Myoc xyMycTäx MyHn'ycxap, xbii|bipaxxäx xiKcäp, ricxäx xiäcxäp, Myocxäx yap-

6ajap, Kö^ylläx ^lyo^yjap^ xiläxxäx xäncäp, Kä^äxä xapäöax, Maca oxo xa^Aapbiiöax^ MynyK-

xaxa Tycnäx, xyopä^a xopoMMOx.

ypyi| xapa cypyrä köi^I yöAyißyx yöcKäöix älöägixxäH, ajaH Kicixä äcapa iöix 6yo.iaap,

axbiH 0J050C0 bipyaMMbi äläjiägä äxä.

yiäxä yoxa öyo^i^a^bina, Kyöx ynäp xonyxyn opxoxyrap Kici xapa^a cäxap xyöp4 yoH

xyHHy'Kxäx xyöp4 Myi|HyKXäx KÜöä^ip KöMyc öa^^agannäx.

Ba^iagana, 40.iryi6axbiH ^iän, 6iäc yoH öa^anajiäx, oxyx ycyöläx, xyöp4 xax xo^iaogoc-

Töx; caMbip bwöaxbiH jfx&H, yc xax ypyn KÖMyc ypyxxax; cIk bi^iöaxbm j^ka, xyöp/t xax

Kbicbi^ KÖMyc MyocxaJiäx.

Ba-iagaHbTH xa6a opxoxyrap yc äöän ^axxap cäpräcxäcän xypa.i^iapbiH Kyp/tyK yc

yöläcxäx xaxbiH ocoxxöx.

Biäc öiiiKxax öillipiKxäx, yoH ojyjiäx opoHHöx, 6axac bijbip öaxxaxxäx, cä4ax bijbip

caxanaxxäx, xai^ac bijbip xogoco.iöx, KÖ^yöp tijbip köxöIöx, alxa nici aUiaimbi xäöän xypan

Regenbachvogel, schwirrt die Lerche, quitschert der Kutan, flattert der Nestling, gesellen

sich zu einander die mit den scheerenförmigen Flügeln, versammeln sich die mit den

gewölbten Flügeln, streichen schnell vorbei die Buntgeflügelten, kommen zusammen

die mit den hörnernen Schnäbeln, finden sich zusammen die Gekrallten, wandeln auf

und ab die Bezabnten, schreiten einher die Thiere mit Geweihen, bilden einen Haufen

die mit dem Zopf an der Stirn (die Pferde), stampfen die mit Fersen Versehenen, lässt

nicht nach zu rufen der Kuckuck, werden niemals gelb Bäume und Gräser, fallen nicht

ab die Nadeln, stürzen nicht herab die Zapfen.

Wenn ein Reisender vorbeigehen sollte, würden die Seiten seines Pferdes sich bis

auf die Knochen durchreiben, wegen der Menge seines weissen und schwarzen Viehes,

das von selbst, hervorsprossend, sich erzeugt hat.

Was sein Haus und seine Feuerstelle anbetrifft, so hat er mitten auf seinem Felde,

über dem ein blaues Lüftchen zittert, eine Jurte mit vierzig Fenstern und vier Ecken

von glänzendem Silber, so dass die Augen davon geblendet werden.

Seine Jurte hat, damit sie nicht schwankt, fünfzig Pfosten, dreissig Querbalken

und vierfache Wände: damit der Regen nicht eindringt, ein dreifaches silbernes Dach;

damit die Feuchtigkeit nicht eindringt, einen vierfachen goldenen Boden.

Mitten in seiner Jurte hat er einen Kamin vom Umfange einer wohlbeleibten Frau^

mit drei Rauchlöchern, die b'-inen an drei neben einander stehende Frauen in vorge-

rückten Jahren erinnern.

Er hat fünf gemusterte Scheuerwände, zehn verzierte Wandbänke; einen Pflock,

an dem er das Schlachtmesser hängt; einen Pfosten, an den er Bogen und Pfeil hängt;

einen Nagel, an den er die Kleider hängt; einen Haken, an den er die Schläuche hängt;

Middendorff's Sibirische Reise HI. Bd. 1. Tbl. 11
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acap a^Tan yiö yiälläx, ci.iTap öii)pyMäp ogyc cäga TiMip Moyogo.iöx, ax äKKipäxiip KÖMyc

Kyläläx, agbu; Kici ai^arTiiaT a.iTan xa^igannäx, KäTägäpiiii^iTiräp Kä^ä ubi^jäx, xaijac AiäKKi-

riräp yop^äx Kbi.uiäx, yija AiäKKmräp xaxai Kbi.i^iäx, cyoayii äHbirap cyop ubu^äx, KÖMyc

4o.i6yp,i.äx, xopgolijyH xoj^iopyKXäx^ xäc MapaiiMbi.iäx, xyöp4 axaxxäx cxyo.i.täx, KyHAV Mac

o^ox Macxäx, Kölyjä Kyöl cäiga xäc Ki.ixbija.iäx, a.iäc xoHyxyii cäga Mac 6yly,ir,äläx, ypyi| KÖMyc

öiluäläx^ Ki>i(^hi.i KÖMyc xaMnjaxxäx, Mcxa.i xiMip öbicaxxäx, xo^yc xomxo])50.iöx xojoh ajax-

Täx, yoH Kyp^y.iäx Maxap'iax icixTäx, yc uypAy-^äx 050 MopöiiHöXj cäxxä ogyc xipIxixxäH

xinnix cipi icixxax.

IJiäxiir xyja yc KöcyHäii ypyn KÖMyc öyxäijäx, Köpylyp Kypyöläx, vapöajap Aa.i.iäx,

ciäpuälä xälräcäläx, Kilöägip xiäpräHnäx, y6 ypap xogyc xiMip xocnoxxöx, ax xypyopap a^ixan

aM6ap,i,äx, Ky.iyn xäjap xopijolyyn xacä^iäx, cyöcy xäjap cioinäc xixiKxäx, cyoH xixi cy^y-

MaxxäH oijopöyx xapbipriTip xaxai Kbu^iäx xogyc xoMxopgo^iöx xoJoh cäpräläx^ öxöh Kbuaäx

opxo cäpräläx^ i>M^ibip iibiqaxxäx; bbirbiH cäprälax.

IUh AiäKKi äprilläii xypap uyläxiH äiibixxan Köpö xagbicxa^biiia, i^jöx ynäp xonyxyn

eine fest schliessende Thür von Kupfer^ die sechs Mensdien, mit ausgespreitzten Füssen

sich anstemmend^ öffnen müssen; eine eiserne Thürschwelle vom Umfange eines liegen-

den dreijährigen Ochsen; ein silbernes Vorhaus^ in dem er sein Pferd galoppiren lässt;

ein kupfernes Thor, das acht Männer nicht zu öffnen vermögen; einen Kuckuc^i an der

Wand gegenüber dem Eingange, einen Panther zur linken') Seite, einen Löwen zur

rechten') Seite, einen Raben an der Wand, wo sich der Eingang befindet; ein breites

Wandbrett aus Zinn, ein schmäleres aus Sill)er, ein Brett über dem Kamin aus Stein,

einen Tisch mit vier Beinen, einen Stuhl aus Edelholz, eine steinerne Tasse von der

Grösse eines kleinen Sees, eine hölzerne Sclüissel vom Umfange eines waldumsäumten

Feldes, eine Gabel von weissem Silber, einen Löffel von rothem Golde, ein Messer von

gestählteju l-.isen, einen Hauptpokal mit neun Borden, einen hölzernen Becher mit zehn

Reifen, einen kleinen Becher mit drei Reifen, ein aus sieben Ochsenhäuten genähtes

Lederfass.

,1',/ Um sein Haus hat er eine silberne Umzäunung drei Kös im Ujnkreise ; einen

eingehegten Platz, auf dem er sich vergnügt; einen Viehhof, wo er sich ergeht; einen

Hof, der so glatt wie ein Spiegel ist; einen glänzenden andern Hof; neun eiserne Vor-

rathskammern, wo er seine Schätze birgt; einen kupfernen Stall, in den er die Pferde

stellt; einen zinnernen kalten Stall, wo er die Füllen einsperrt; einen bleiernen warmen
Stall, wo er das grosse Vieh einsperrt: zum Anbinden der Pferde hat er einen aus

einem dicken, von der Rinde und den Aesten l)efreiten liärchenbaum verfertigten Haupt-

pfosten mit einem schützenden Löwen darauf; einen Pfosten von mittlerer Höhe mit

einer Taube darauf, einen kleinen Pfosten mit einem Singvogel darauf.

Wenn man aus dem nach Osten gerichteten Eingange des Vorhauses hinaustritt,

1) Wenn man mit dem Gesicht zum Eingange steht.
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opTOTyrap ynäH Typap äxcüTa cyox yjälax 3p wacTäx. By Maca hüc Työp4 yTyräijuJi ijcölö

yiiÜH KTpöix cilicTäx, xo^yc xa^i^iäH ToxcyoHnapbiH ynän Tax(!bi6biT >ibinm>ipxai/r,ax, cäTxäli

öbMac cäöip^äxxax^ xo^ycxy öbi.iac xyopäxxäx. Gilcin amibiTxan ölöör MäiJ[ä yxa ylläp. My-

xyryxxaH xyopä^bixxan ^iläi ^aobipxai cypän MyHHycxan ypyjä öyo^an cbipKbipbi xypapfaiH

Kbip^biöbix äcnbix bipobix jpyii xapa cypyrä Köxöp cypäp KbMa aMcai^axiaphrna, cajäxax-

xapbma, ypyKKy ä^äp xox xöllöpyräp xycäp xyo^y^äx öyo^^axxapa.

Gorypy ^iäKui Köpö xagbicxa^bina , yp4yK xoMxopyn yp^yräp kmc ^axxa^^lap Käpä

xaijacxapbiH Käxän ciäxicäH ciöirinäcä xypa^wapbiH Kyp/tyK apü xaxbiijHäx.

0^1 auHapagbi öxxyräp KbipijEaH öapbiiöaxxäH äpäp öbixäcaxxap Kbicbn^i^bi öäpräcäläpin

cäKcäMMJ KäxäH, acxapa apöaa^iaa^ « ä, öyo^.iap, öyoji^yH » ^iäH xypa^i^iapbm Kyp^yK ap-

öagap 6äc xbiaaäx.

Apga ^iäKKi Köpö xa^bicxagibina , iUäp yo^ian yoH Köprö öapapbi Kiäpränäp xai^acxa-

pbiH KäxäH KäKKäläcäH xypaaaapbiH Kyp^yn Käpä xTx oi^öx.

Oay äca Köp4örjyHä^ xopyjaii öapöbix xojoh yon xon rbina cilliäH öapaii coxo KäöicäH

xypaaaapbiH Kyp^yK x}i| xapbija xbia.iäx.

um sich umzusehen, so hat er einen König der Bäume, der mitten auf seiner Wiese,

üher dem ein hlaues Lüftchen zittert, wächst und Jahrhunderte ohne Zahl alt ist. Die

Wurzeln dieses seines Baumes sind in die Unterwelt durchgcAvachsen, die Spitzen hahen

alle neun Himmel durchgestössen, jedes Blatt misst sieben Faden, jeder Zapfen neun

Faden. Unter seiner Wurzel sprudelt ewiges Wasser hervor. Wenn sein altgeworde-

nes, ausgeimngertes und von Kräften gekoiumenes weisses und schwarzes Vieh, fliegen-

des und laufendes Wild den Saft und das Harz, die aus den Zweigen und Zapfen dieses

Baumes laufen, sich ansammeln und zu einem rauschenden Bache werden, kostet und

leckt : pflegt es seinen frühern Zustand der Jugend und Sattheit wieder zu erlangen.

Tritt man hinaus, um nach Süden zu schauen, so hat er auf einem hohen Hügel

inselbildende Birken gleich Jungfrauen, die, in schöne Gewänder angethan, Hand in

Hand mit einander flüstern.

Dahinter hat er einen Wald von verworrenen Fichten, bei deren Anblick man an

Frauenzimmer denkt, die, eben zu altern beginnend, bei verworrenen Haaren ihre

Wintermütze nur leichthin aufsetzen, in der Meinung, dass darauf nichts mehr ankomme.

Tritt man hinaus, um nach Westen zu schauen, so hat er ein hübsches Gehölz

von Lärchen, junge frische Bursche, die ihre Putzkleider angelegt, um zu einem Schau-

spiel zu gehen, und nun in Reihe und Glied stehen.

Schaut man darüber hinweg , so hat er einen undurchdringlichen Tannenwald,

stattliche Herren, die zu altern beginnen, geräuschvoll ausspeien und das eine Bein

vorstrecken.

*
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Xoryry öTTyn KÖpö Ta^bicTagbina^ y^agart yaxTaj[.iap Ky^iycynnäx ubipap TaijacrapbiH

KäTäH Kbipapbi KbMbirbipaca Typa.MapbiH Kyp^yK Täli6i[>äcä rypap cäöip^täxxäpAäx xärin

TyMy^i.iäx.

0^1 annapagbi önyräp cbipäniiapa cyöypyiöyr iIcTäpä öapaMMbir ciiviäxciH äMäxcirräp

iqiräcTäöiT Macrapbin cbicbm HÖKiöMiiy cyrän äTäpöücräpiu 6bia>iapbiHaii iäHHÜpiH lacbinaH

icälläpin KypjyK caMHapxai yöx MacTap,i,äx,

By yöTTäp cäpräläpiräp cocoaöx cohhöx ojy^äx äiäpöäcTäx Toi|y(; o^o^iopo yiäpäi^-

KäuÜH cbjpcan icälläpin uvp^yK biapga Tj'öäläx.

Tai^aca caöa öyo.i.iagbma, uiprilläx kTc icräx cohhöx, Kyöx 6öpö cai^bijaxTäx^ ciärän

6yoifyAHX 6yo6pa öäpräcäläx, tynä cbia.ibija^iäx, co^kciöx cyxypyoaäx, KÖMycxäx öiläläx

ycyop^äx äxäpöäcxäx, cinHälax KäxiHqiläx_, KÖMyc Kyp4äx, co.uio uycaxxäx, xäMna xannap-

4äx, cyKyna canbija^iäx, agbipbiaaäx Kbia^ibiKxäx, coxoh bKiap xaxaxxäx, xbicxäx öaxxaxxäx

X0.160HHÖX yc xipTxä xälläxxäx, xapa cacbi.i cyopgannäx, uyöa xyxä cbixxbiKXäx.

Tyxxap cäöä 6yoj^ia^bina , a.ixa nici axhinnax Myoc cä^äx, 6a.ibiKcbix Kici Mac 6a.ia-

^aHbiH cäga iwaaxäp oHogocxöx, Gyoxxy yca oxcyöyx cyayiviax oxxöx, äxxäx yc oxcyöyx

Tritt man hinaus, um sich die Nordseite anzusehen,, so hat er ein Vorgebirge von

Espen mit zitternden Blättern — Schamaninnen, die, im Begriff" zu zaubern, ihr mit

Eisenblech behangenes Zauberkleid angelegt haben und damit rauschen.

Dahinter hat er zum Fallen geneigte Weidenbäume, alte Mütterchen mit Speichel-

fluss und ausgefallenen Zähnen, die beim Aufladen der zusammengelesenen Holzspäne

auf den Rücken zusannncnknicken und beim Gehen sich mit den Riemen ihrer Stiefeln

den Rücken peitschen.

In einer Reihe mit diesen Weiden hat er ein Gehölz von Sträuchern— Tungusen-

kinder mit bemalten Pelzen und verzierten Stiefeln, die auf einem Fusse um die Wette

hüpfen.

Was seine Kleidungsstücke und sein Bettzeug anbetrifft, so hat er einen Unterpelz

von Zobel mit hellen Streifen auf dunklem Grunde, einen Oberpelz von blauem Wolfs-

felle, eine Bil)ermütze, vorn mit einem Besatz von Vielfrass verziert, Höschen von ge-

gerbtem Elennsleder, eine Beinbekleidung von Seide, gemusterte Stiefeln mit einem

silberverzierten Umschlage, mit Rennthierhaaren durchstickte Strümpfe, einen silbernen

Gürtel, darüber einen breiten Gürtel von Seide, daran eine Tasche von chinesischem

Seidenzeuge; einen tuchenen Tabacksbeutel, eine mit Glasperlen besetzte Feuertasche;

einen Feuerstahl, der bei blossem Streichen Feuer giebt; ein Lager aus einem gefleck-

ten ganzen Luchsfelle mit Pfoten und Kopf, eine Decke von schwarzem Fuchsfelle, ein

Kissen mit Schwanendaunen.

Was seine Waffen anbetrifft, so hat er einen hörnernen Bogen, den sechs Alann

nicht zu spannen vermögen; einen Pfeil mit hammerförmiger Spitze von der Grösse

einer hölzernen Fischerhütte; einen Pfeil mit einfacher Spitze, den ein Schmied aus der
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aTbIp^ax oxTöx, BäTbUhi yca oxcyöyr öiTipa oxtöx, yc ny,i, yi|jläx, öiäc ny4 öatbijaaäx,

Togyc ny4 Timip «loivino cylyräcnäx.

KölöTö öyo.i.iagbma, xäMbi.iäx xapa axTäx, ciällläx ciäp arräx^ i^jopyojiyp qyo^yp aTTäx_,

cypyK Käpä arräx, öyarryp öy^yp axTäx, Köpylyp Kögölqöp arräx, yapöajap ya^bi^^äx aT-

Täx^ aj^HI^ MiHäp cäiiä öbi^iac ciälläx Ky4ypy^iäx Kögyllax KÖMyc Tyjaxxäx aji^ia 6y.i.ia

KyxypyKTäx apagac axxäx.

KyH Klp^ägiaä, xyn öyo^^aga ^iän, ^ynxy cbirbiimaxxaHaH yc Kic xällägäp cyopgaiibi-

rap cyaanaH yxyjaH^ Kyn xa^bicxa^bina^ ycyuxyoxxa yolyacxaga /i;iäH, Typa äKKipiän xa^öbix

xaifacbiH xai|Haii cbianan xacanaH acän ciän öapan Ap-cö^oxox oiäxäp Köpylyp Kö^ölqöp axbm

MlHäH ypyi| xapa cypyryn Köpöp yacajap öyo^^iaga, öiäxäp öyaxxyp öy^yp axbm MlnäH xapa

xbiaxbirap xaxcan xapa Kbi^äHHägbi Kbi^bijaH nyöx xoHyxyrap öapan Kbinxbii Kbinaxxägbi

Kbi/^bijan yiäxiräp bii^bip^an aga^ian acän ciän o^op^ogo^ xyox /i;a canäHbi OHöHy öiliMinäj

KyrxaHapbi rbixxa KÖpcyMynä^ yoayjapbi rbixxa öilciivriHä, KiMxäa 4a xöpyüöyxyH axxbiMbina^

xyoxxaH 4a yöcKäöixin xäjhiMbiHa.

Gemeinde Suottu geschmiedet; einen gabelförmigen Pfeil, den ein berühmter Schmied

geschmiedet; einen heugabelförmigen Pfeil, den ein Schmied aus dem Geschlecht Bätyly
geschmiedet: eine drei Pud schwere Lanze, ein fünf Pud schweres Schlachtmesser,

eine neun Pud schwere eiserne HammerwafFe.

Was seine Pferde anbetrifft, so hat er einen Rappen von gutem Schritt, einen

rehhaarenen Traber, einen getiegerten Passgänger, einen grauen Renner; ein Pferd von

gemischtem Baai-, auf dem er jagt; ein schwarzgraues Pferd, auf dem er sich vergnügt;

ein auf den Schulterblättern stark geflecktes Pferd, auf dem er herumreitet; ein gelbes

Pferd mit sieben Faden langer Mähne, mit gelocktem Zopfe auf der Stirn, mit silber-

nen Hufen und zottigem Schweife, das er auf Reisen besteigt.

Wenn die Sonne unterging, merkte er, dass die Nacht eingebrochen war und legte

sich schlafen , indem er sich vollständig auskleidete und sich auf seinem Lager aus

Luchs- oder Zobelfell in seine Decke hüllte; wenn die Sonne aufging, merkte Är-
soghotoch, dass es Zeit zum Aufstehen war, sprang auf, legte ausgewählte Kleider

an und ritt, wenn er sich mit diesem und jenem Fette gesättigt hatte, auf seinem

schwarzgrauen Pferde aus, das er zum Vergnügen hatte, zur Betrachtung seines weissen

und schwarzen Viehes oder er bestieg sein Jagdross von gemischtem Haar, betrat den
schwarzen Wald, mähte hier das Wild mit langen schwarzen Haarspitzen nieder, ritt

auf das grüne Feld, mähte hier das Wild mit gewölbten Flügeln nieder, packte Alles

auf, brachte es in sein Haus und verzehrte es hier. Dabei kannte er keine Gedanken
und keine Sorgen, lernte die Furcht nicht kennen, wusste nicht, was es heisst, den
Kopf verlieren, erinnerte sich nicht, wem er seinen Ursprung verdankte und ahnte

nicht, woher er stammte.
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yoH op^yra Toxcyc xäpa xyo.iapbiii cä^bma 'lop Mop cypä^ä räöäp küm kam xäiia

opryjap öyo.iari öapöbiibm öillä^ä, Kilöägip cycä Käp^icTäHäp öyo^an öap^a^a, cypvK xäca

cylläcTäp öyo.iaH 6ap;i;a5a, 6ilä iliu canä öacbirap öaTai^anHaga , icrä iÜK MJi^KyK MäjiTiräp

äpiliHHägä.

<< At Tarai o^o-iop I KöpÖH öäliärän icTäxninä^ xyox xaHHbiK 6apbi xanbuiäx^ kbu ÜMiä

(( iKKÜI öyo^ian cbilyap, Köröp yöH äniiä iKKÜI öyoaan cbilyap. Apai Mijirm ajbi cogoToxry

« aiöbixa /i,yo ? Gyox I mw Kyp^yK idci küm xanna äiwiä 6äp öyo^yo^a. »

By caHä yö^yjäH yKcyön ytyjap pyrraH aciJip acbirran o.iopop o^iogyrraH äcapap 6yo-

.iaH öap^a^a. ETp kIücü yja4i>ii6aTax cypägä yja4,bijaH biTäöaxax xapaga birän, öyTyH Tyny

KyM 4a rbiHbiMbma Kya xaxca iliriHä xypan, xapa yai cbicxbiöbira öyoayoga flxim, xapa 4a-

.lajbiH yxyHan xacxü oxcyHan, Kyöx nip cbicxbiöbixa öyodyoga ^iäa, Kyöx ^aaajbm yxyHan

KÖi|y oxcynaH öapaii Küpä xai^acbiri Käxän ycxä yöläu KyH ^iäivid yi^än öapan xoHyxyn op-

xoxyrap yHän xypap äp wacbirap xojoh ivicili xyxxan öäpj; Kicili Mairbi^ianan öap^aga.

MacbiH xöp^^yräp Küläu ycxä yölän cyrypy^än öapaii öäpräcäxin cäräxän Kbii|bicaxxbi

KäxäH xypan iixxä^ä : d Ap MacbiM iqqixä xoxyn ! äH ^oi/iyM iM'iixä äöüM ! xy^ajax öäjäöiH

Als aber sein neunzehnter Schnee zu Ende ging, bemerkte er, dass sein Herz un-

aufhörhch zu sclilagen und sein Blut von Zeit zu Zeit zu kochen begann; seine glän-

zende Stirn begann Falten zu ziehen, seine dichten Brauen lingeii an sich zusammen-

zuziehen, es gingen ihm früher nicht gekannte Gedanken im Kopfe herum; eine Trauer,

von der er früher nicht gehört hatte, drehte sich in seinem Gehirn iierum.

<i weh I Wenn ich mich umschaue und aufmerke, so steht jedes Ding bei Einem

(( von Seinesgleichen, das Wild geht gleichfalls paarweise, die Vögel und die Würmer
n gehen gleichfalls paarweise. Hat das Geschick einzig nur mich ohne Gefährten er-

« schaffen? NeinI es muss noch ira;endwo ein Mensch von Meinesgleichen sich finden.)»

Als sich dieser Gedanke erzeugte und weiter vim sicli griff, begann er ihn des

Schlafes, den er schlief, der Speise, die er speiste, und des Lebens, das er lebte, zu

berauben. Eines Abends wurde sein Herz , das früher nicht weich geworden war,

weich, und sein Auge, das früher nicht geweint hatte, weinte; nach einer schlaflos

zugebrachteil Nacht stand er vor Sonnenaufgang auf, streifte sich, bei dem Gedanken,

dass schwarze ünreinigkeit an ihm hängen geblieben sein könnte, diese mit dem Wasser

seiner schwarzen Gewässer ab; wischte sich, bei dem Gedanken, dass blaue ünreinig-

keit an ihm hängen geblieben sein könnte, diese mit dem Wasser seiner blauen Ge-

wässer rein ab; legte darauf hübsche Gewänder an, verbeugte sich dreimal gegen die

Sonne und begab sich, sich vornehm geberdend und die Miene eines bedeutenden Men-

schen annehmend, zum König der Bäume, der inmitten des Feldes wuchs.

INachdem er bei der Wurzel seines Baumes angelangt war, sich dreimal verbeugt

und sich auf ein Knie niedergelassen hatte, sprach er mit aufgeschlagener und auf einer

Seile sitzender Mütze: <i Göttlicher Geist meines Königs der Bäume! Grossmutter, Geist
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« Topo.iynnyryii 6äpa, Kyuiyryi öäjäöiii y.iäTi>iHHap6i>iTbii^ 6äpa, ypyi} cypyKnyH yÖ4yTäH xapa

" cypyKnyH xapajau KÖTöpöyn cypäpoin KyöjäH xapa 4a.iajbiM öa.ihirhiH xäjaH oaopopyi|

" 6äpa. Icix Mijirin ! GaiiäöbiH Mäjiöin ariTäx 4a apalybiinibiTbiii öilöännin, cypäxnia 6biap-

« 6biH ojyH ,i,a Ao.iryniiyxyH öilöäiinin. Kyn bii äcxa : yxyjap ym y öyo.iöara, oaopop 0^10-

•< 5yM o.iox öyo^öaxa, cypäp öäjäni c^Mäx öyo^iJia, Kycr^x oäjäM yayK 6yo.i^a, canbip canäM

" alyamia, öi,i;yp öjyM öapanna. Käcidlöin Känciän Ky.iyl oaoxiiyn bijan K\\^iyl AöäMl tö-

" pö!iri)T ijäM öyo.i! aiöbiT ajbm 6yo^! cyrypyjäpöiH Köp! äräpöin icii! >.

Hip nip äxii^ ännix, /i;a64i>ip 4;a64i>ip caMbip xycnyr^ Köxöp ypyi| öbi^ibixxap Köcxyöyx-

Täp, qa^bi^gaH »ragbi.ibiiöbix^ Xbiajt ca^irbina caöäöbix, ao\aj 40^ryja xycnyx, cip xixipi xycnyx,

öpyc yxa yllyöyx^ öaja^a^ yxa xaMHäöbix. By KäHnixxäH Typap äp Mac KbiKbinäH KbiKbiHän

cä4-iaH cä^v^ian öapan xöHypräc öyo.iöyx xöp^yxxäH xäp Kyp^yK acxäx xaöbijaxan Kyp^yK

äixäx IkkI KÖ^yöp cisiip cä^a äwü^äx ajbi xoxyn äMäxcin Kypyrap /j,iäpi xaxcan o^iopoH äx-

tägä : «Min öapbixbiH öilän ojLopoöyn: caiiapijbiaxxbiH canapigäxa^biii, KöpAöcyöxxyii Köp-

« Aöcxögyi^. Icix! Ah agaij Ap-xojon, an ijäi| Kyöäi-xoxyn. KinHäp yp4yK ajü oH^opyxyHan

« äjirin ycyc xajijiäH ypAyxxäH xöpöxöx xycäpöixxäpä 6y /xoi^yra, 050 xöpöxöH yon yöcKäxän

« meines Gebietes ! Du hast mich_, der ich eine Waise war^ gross gezogen; du hast mich,

"der ich klein war, gross werden lassen; du hast mein weisses Vieh hervorsprossen

« lassen, hast bis jetzt für mein schwarzes Vieh Sorge getragen, meine Flieger und

i< Läufer bewacht und die Fische meiner schwarzen Gewässer im Verschluss gehalten.

(( Höre mich! Ich bin mir nicht bewusst, dass ein Zauberer meinen Sinn und mein Gehirn

«zerstreut hätte; ich bin mir nicht bewusst, dass ein Schaman mein Herz und meine

« Leber in Wallung gebracht hätte. Tage und Monate sind verstrichen : der Schlaf,

« den ich schlief, bat sich nicht zum Schlaf gestalten wollen; das Leben, das ich lebte, hat

<( sich nicht zum Leben gestalten wollen; der ich frisch umherlief, bin zu Käse geworden;

<( der ich kräftig Avar, bin erschöpft nun ; die Gedanken, die ich dachte, sind zerrissen

;

" das Gedächtniss, mit dem ich dachte, ist dahin. Verkünde mir meine Zukunft I weise

«mir mein Leben an! Grossmutter! werde mir Mutter, als wenn du mich geboren

«hättest! werde mir Schöpferin, als wenn du mich erschaffen hättest! Siehe, wie ich

« vor dir das Knie beuge ! Höre auf meine Worte !

»

Donner erschallte dumpf. Regen fiel in grossen Tropfen , es erschienen weisse

Wolken im Fluge, Blitz erblitzte, des Windes Wehen erhob sich, die Welt schwankte,

die Erde erzitterte, das Wasser im Flusse trat aus, das Wasser im Meere bewegte sich.

Hierauf sprach eine bejahrte Göttin mit schneeweissen Haaren, mit einem Leibe so bunt

wie das Rebhuhn und mit Brüsten von der Grösse zweier Schläuche, aus der Wurzel

des Königs der Bäume, der unter beständigem Knarren immer kleiner und kleiner

wurde, bis zum Gürtel hervorragend, dieses : « Ich bin von Allem unterrichtet : wohl

«hast du Grund zu trauern und Forderungen zu machen. Höre! Dein Vater ist Ar-
«tojon, deine Mutter Kübäi - chotun. Sobald sie dich erzeugt hatten, Hessen sie
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« Kici Töp^ö 6yo.i ,uäH. By küm Källä : an Tyxy^yjyiviyHa arraH, 6ap qbii^xa corypy : cyo-

<i ^yi^ äpäi4Sx öyo.iyoga-, xy.iyi, äpän : aHaxiäxxbiH öy.iyoij. BbipacTLiil ^oay copryny

« rblTTa CbipblT I I)

By a^i^ücbin rbirra cilcin annbiTiaH ölööx Mäi|ä viyH bi.ian xaöaxxa KyxaH öläp^ägä

« xai^ac xoHnogyH annbirap öäjbiH, ölöp xä^ap Kyi^i^äp Tyca.iäx öyojiyo^a » aiüh. Bäjärä

KbiKbiHäH KbiKbiHäH ypAyöH yp^yöH öapan ypyKKV TülynäH äp iviac 6yo./iaH xäx^a^a.

Ap-cogoTox ^iäTi^äp TÖHHyMyHä xonyxyrap cypän Kipän ajai^i^a MiHäp apa^ac axbiH

ypjyräp ülijäH xycän ypyn xapa cypyryxxän xapbic xaca^äx xyxyM cä.i^iäx cäxxä öiäni apapa

ypän bi.iaH ycxy cbi.i Kypy.iäöbix cyöM xacxäx xocxop 11050M0.1ÖX cäxxä ogycy xa,iaH yiäxi-

räp a^a^ixäxa^a. By cyöcyläpi ylxy äxxiäH Kyöl cä^a Kyöcyräp öycapxän aiMän caiMän 6Tp

ciMip'iäxxä ciMäH axbm yi|a Ky.irägap iijäpäH Käöicxä^ä. Yc ya-iapbicbiK xai|acbiH axbiH

xai|ac Ky.irägap ii^äpän Käöicxä^ä. Axbirap cypäcbiHHäx cy.iapbi Käxäpnnix^ ojy.iäx KÖHxöcy

ösiöbix, Tp\ Kö.My'c yHynäH yHnäöix, näc xyöp4 yTyrän xällijäxiHän xällijaläöix, XaH-xa»[apa

bii^bipbiHaH bii|bip4ä6biT. BaxacbiH cä^a^biH Käxän cäöin cäöiläHäii an Aoi,iyxyrap äp Ma-

li dich nach der Füsiuns; eines höheren Geschicks aus dem dritten Himmel auf diese

(< Erde herab, damit du Kinder zeugtest, ein Volk hervorhrächtest und der Stammvater

« der iNIenschen würdest. Diese Zeit ist nun gekommen : besteige ohne Zögern dein

« Pferd und ziehe gerade nach Süden ; dein Weg wird beschwerlich sein ; halte aus und

<« hefte : du wirst finden, was dir bestimmt ist. Lebe Avohll Glück und Heil begleite

« dich auf deinem Wege I »

Sobald sie diesen Segen gesprochen, nahm sie unter der Wurzel das ewige W asser

hervor, goss es in eine Blase und gab es ihm mit den Worten : « Binde dir dies imter

((den linken Ai'm, es wird dir in der äussersten Noth heilbringend sein.» Sie selbst

wurde unter beständigem Knarren immer höher und höher und zuletzt wie früher

wieder König der Bäume.

Ar-soghotoch stürzte, ohne zuvor in sein Haus heimzukehren, aufs Feld, warf

sich auf sein gelbes Pferd, das er auf Reisen besteigt, trieb von seinem weissen und

schwarzen Vieh sieben Stuten mit spannendickem Bauchfette und faustdickem Kamm-
fette zur Seite, suchte sieben Ochsen aus, die drei Jahre hindurch sich gemästet hatten

und bei denen das unter der Haut liegende Fett eine kleine Spanne dick war, das

Fett um den Magen aber beinahe bersten wollte , und führte sie in sein Haus ab.

Dieses Vieh zerschnitt er in kleine Stücke, kochte es in einem Kessel vom Lnifange

eines Sees, brachte es diu'ch beständiges Hin- und Herlegen in einen kleinen Schlauch

hinein und barg es im rechten Ohre seines Pferdes. Kleider, dreimal zu wecijseln,

barg er im linken Ohre seines Pferdes. Seinem Pferde legte er eine gemusterte

Halfter an , band einen verzierten Riemen daran , zäumte es mit einem dicht mit

Silber belegten Zaume, legte ihm ein Schweisstuch der Hölle auf und sattelte es mit

dem Sattel Chan - tangara's. Er selbst warf sich das Schlachtmesser und den Bogen
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cbirap yi|äH cyKTäH öapan axbin yp^yräp Kbip,», Kjp^yK älijän Tyrän 'ii.ii|xa corypy Kyc-

TyKTy" KÖTTÖ5Ö.

A^Ta.ibi Köcy axbi^uiaraH cäTTäll Köcy ciälläpän cycTy Köcy cyp/i,äH Kbicbiubi Kbipbia-

TbmaH 6iläH cajbiHbi caMbipbrnan öilän xa.KiäHbi rbirra xaobipbica Typap xäc xajaija Källägä.

AibiTTan xycyMyHä Myoc cärbiH Ma^xäp oho^ocjh cj^nrypyTa Tap,ibia./iäH bi^ian bii oryx xo-

HyryH KianxaH xypan KipcixxäH bicbiKxan Käöicnix OH050CO cbipga^iäx ox xaxcbiax rbina

xajaHbi ^ölö KoxöH xaxcbiöbixbin ycxyn cyp4äH xa^bicxaga.

IcäH icäH öbi^biKKa xijäp xiiviip icipin ojypra Kälän ypyKKy AiairbixbinaH äwiä 0H050-

cyHan bixan xaxcan bijbi bijbinaH cbMbi cbi^ibman ajanHäH yox xöIöhhöx x3h öpycKä xijän

Källä^ä.

By 6yoMi|a Kälän xypan apagac axa äxxägä : « Iq^iw ! an xyc mIh yp^yöyxxäH, mIh cbiH-

<«.HaHa xycnyxyiw räHHä xo.iyMMyH ^ipiMwin oi^opoH öapan ynyräi/iiK Mmäp : köxöh KöpyoM.

»

Gip Kbixbixa cTöiuxä öyo.ian xa^iaän Kbixsixa öo.iöyKxa öyo^an 6äjä öäjäläpiH rbixxa

xaöbipbicap bincbi^iapbirap Kyn yoxa Kylyöypäiiqi xbirap bii cap^ai^axa bmcapbi birap ci-

piräp yc yjäai o.iopon xöp^yc yjäxin xöpyxxyößyx ycyn yo^i^öx Käxix KäcKÜläx y^y-xojoH

um, legte sich seine Waffen an, verneigte sich und beugte das Knie vor seinem Ge-

biet und vor seinem König der Bäume, warf sich darauf wie ein Habicht aufs Pferd

und flog wie ein Pfeil gerade nach Süden.

Indem er sein Pferd jedesmal sechs Kos im Schritt gehen, sieben Kös traben und hun-

dert Kös galoppiren liess, den Winter an seinem Reife und den Sommer an seinem Regen

erkannte, kam er an einen Felsen, der sich am Himmel rieb. Ohne von seinem Pferde

abzusteigen, zog er plötzlich seinen hörnernen Bogen und seinen hammerförmigen Pfeil

hervor, spannte die dreissig Tage und Nächte eines Monats in einem fort, und setzte

im Galopp durch den Fels dem Wege entlang, wo der von der Sehne entlassene Pfeil

so durchgeflogen war, dass ein Fuder Heu durchgeben konnte.

Nach langem Reiten kam er an ein dichtes Gehölz von Eisen, das bis an die Wol-

ken reichte, bahnte sich auch hier auf die frühere Weise einen Weg, indem er einen

Pfeil abschoss; reiste darauf ganze Monate und Jahre und gelangte endlich zu einem

feuerflammigen Flusse von Blut.

Als sein gelbes Pferd an dieses Hinderniss kam, blieb es stehen und sprach : «Ge-

'«bieter! steige ab von mir, mache, nachdem ich ein wenig werde ausgeruht haben,

'< meinen Sattelgurt und den Riemen daran zurecht und setze dich dann hübsch ordent-

>< lieh auf: ich will versuchen zu fliegen.»

Wo der Saum der Erde, Schachtelhalm, und der Saum des Himmels, Gedern, sich

reibend an einander fügen ; wo die Strahlen der Sonne auflodernd anschlagen und wo

der Mondschein sich fest anschmiegt, wohnte, drei Jahrhunderte im Rücken, das vierte

Jahrhundert antretend, Gharachchan mit langem Glücke und weiter Zukunft, ein

Nachkomme des Ulu-tojon, ein Enkel des Ghan - tangara , im Besitz eines mit

iMiddendorffs Sibirische Reise IM. Bd. Thl. 1. 12



90 Uihn die. Sprache der Jakulen.

vmoj)a \aii-iaHapa ciäHÜ \a])axxan toJoh Kbirra Kbipybi6i>iT ojoxtöx yoH yo^aäx Togyc

KücTäx äxcMxa öillioär yoHHöx KäMä cyox cyöcjlax ojoh^xo 4oi/i,y^äx öyoaaH oaopjo^o.

KäprämH iciiTäii lyoxxa 4a xojiyowyHa xanTiTip bi.irbiH Xoryna /liän äxTäx Kbica KyH

cap4ai|aTbiH KypjyK Kö[)yipiäx^ yp}i{. liöMyc cbipai4äXj Kbichi^ icöiMyc ii^Häx^ xapa KÖMyc xäc-

räx, cäiTä öbi.iac cbicbiaxTäx, ca.iri.iii acbiabiKxäx^ cIk yxaxxäx. Tai^ac 6yxäi äxä Köcxöp.

äx oyxäi yiiyo^a Köcxöp, yi{,yox öyxäi cilixä Köcxöp; ypyi|y' acäöbixa ypyi^y'HäH Köcxöp, xa-

paiib! acäobixa xapanan Köcröp, xäiwnbix cipä xaca öyo.iap, cbinnbix cipii cä.i oyo.iap,

(•}p6yx clpä M050W0 oyo.iap, Köj)6yx mcixä KylyM rbinap, xäpbiiobix idcixä xoxon xä.iap-

yMMyx ilixä yoay öiäpäp. Axiiixxäii 6äp4, KänciäxxäH Käpäräi kmc i;:a\xap öyo.Maga.

Xapaxxaiibi rbirxa Kbixxa Kbipybiöbix yiä iuMixä öyoaoyx iKuic ijä Kyp,xyK Köcxyöyi

iKid xawbiac cäga ipai^äläx xapaxxäx cilin chipäiibTH cacagacxäöbix xöIköIöx xylläx a-i^aca

cyox oixxäx ci.viäxciH äMäxcin 6ip capcbin äp^ä xojoiiyn inniräj) uäläii Kbixap'ibi KÖpÖH

caMXbipxai äxäpöäcxäv axngbiH coxo Käöicäu xypan äxxäijii : « cyp.wx xylj x}(')öxpi, ijtiKxi

« Köpyny- Köpjyw; alyapxai VMyracäxa, o.iopöyiiiiyx öau'ia 6yoAAdi. Gäpäniii cäpöaHi^I»

Kyii KipäH^ iiH cyxäH, cfc yiä Käpränä Kici acäii ciän öapan äMäxcin xylyn xöCKylyH

ihm alt gewoi'denen Weibes, von zehn Sölinen nnd neun Töchtern, eines Volkes von

unbekannter Anzahl, von Vieh ohne Maass und eines iiandes, das man nur aus Mähr-

chen kennt.

Seiner unter den Gliedern der Familie über Alles geliebten jüngsten Tochter

Chotüna Anblick ist Sonnenschein: ihr x\nlli?z weisses Silber, ihre Wangenröthe

rothes (n)ld, ihre Brauen schwarzes Silber, ihre Flechten sieben Faden lang, ihre S])eise

Luft, ihr Trank Tiiau. Durch das Kleid scheint ihr Fleisch durch, durch das Fleisch

ihre Knochen, durch die Knochen ihr Mark: hat sie Weisses gegessen, so erscheint

dieses weiss: hat sie Schv/arzes gegessen, so erscheint dieses schwarz: der Boden, auf

dem sie schreitet, wird Banclifett: der Boden, auf dem sie liegt, ^vird Kamjnfett: der

Boden, auf dem sie läuft, wird Magenfett: auf den sie schaut, der fängt an zu lächeln:

an dem sie anstreift, der wird vollkommen satt; die Hand, die sie ausstreckt, bringt

Glück. Die Jungfrau war zu sciiön, als dass man es ausdrücken, zu imgewöhnlich,

als dass man es erzählen könnte.

Rin altes Mütterchen mit triefenden Augen von der Grösse zweier Schöpfkellen,

mit Speichel fluss, mit bedeutsamen Träumen und unfehlbaren Kennzeichen, das zugleich

mit Gharachchan alt und auf diese Weise zur Gebietei'in des Hauses geworden war,

und als eine zweite Mutter erschien, trat eines Morgens vor ihren Herrn, sah ihn mit

rothen Augen an und sprach mit vorgestrecktem Beine, das ein abgetragener Stiefel

bedeckte : « ich habe einen schrecklichen Traiun geträumt, eine wunderbai*e Erscheinung

"gesehen: ein Unglück ist im Anzüge, mit unserm Leben ist es aus. Seid vorsichtig

« und auf Kurer Hut I »

Als beim Sonnenuntergänge und beim Schwinden der Abendröthe die aus hundert
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räja Käncärä o./iop,j,oxTopyna, racbipva ^ä apijaTbiTTaii cmtm aninTi ThiacMH Hyp^yi; Mbi-

öbipija'f'ihi aTTäx uici ciälläpäH Kälän Kylä änhirap öaaaijaH 6yoi)a öbixapbijbiagap ^iäpi Togyc

you öa^ana 4o.irvjyo5ap jiapi loijcyiöyT. Bapibi öa^iagai^i^a 6äp ^oH KynaMMbixTapbiTTaH

vo^yiovTTapbiTTan ärä o.iop6yT Tbi^uiapbiTTaii xapöbix Kyp,i;yK ajaxTapbiii aran xaMHäi\fbina

o.iopoyr o.iopövTynaii xypöyT xypöyxynaH xä^^raxxapa. G050XOX ciMäxcin äMäxcin cbin rbuia

xaxca cyp.äH Köpjögö. Tacbipya Typap iöix xipixä cyox yc axaxxäx xisiip xapa axbiH xyopa

MiHäH xon xix cäga öäjäläx ijäH ajrbii cäga öacxäx cycyn xaöa opxoxyrap oiöoH cäga Mbin-

Ubi.ibiiöax xapaxxäx ap6bija cäga iuiti äpä xicxäx xyöcyH xaöa opxoxyrap coijoxox .ia6i>ia\

KypijEäx cäga xapöaga cyox öbi.iac ililäx caMa^bin xyopajbirap öatjaiia cäga coijoxox cogox

Kyp^yK axaxxäx öacbixxan axa^ap ^iäpi xisiip xai^acxäx xiMip cä./]äx xäc ohoijocxöx a.ixaH

yi|jläx aöäcbi Kici IkkI ap^tmaH Kici.

AxbixxaH xycyMyHä ciwäxcin äMäxcini äpilin'ii KÖpöH o^iopoH äxxä^ä : n Min äxbiM yiläp-

" äxii| yo^a Bypa-/i,oxcyH /tiän. Häc xyöp^ yxyrän ,j,oiAy'iäxnbiH, xapa xapbia cip^äxniH,

" Kbicbi.i qox yiäläxniH, yoxxagap ixl cajbinHäxnbiH, Kbixapnriwx xäc acbi.ibiKxäxribiH, yox

« xölöiiö vxaxxäxnbiH, ölööx xiTiHHäxnbiH^ yöaiöax äxxäxniH, ilixä axaija cyox cbixü Myocxäx

Gliedern bestehende Familie nach eingenommener Abendmahlzeit eben damit beschäftigt

war, deutend sich über den Traum des alten Weibes und über die Zukunft zu unter-

halten, kam draussen von der Hinterseite des Hauses ein Mann zu Pferde angetrabt

mit einem Geräusch, wie wenn man mit einem scharfen Brecheisen haut, und klopfte

am Eingange zum Vorhause, so dass die Krde von der Jurle herabBel und die neunzig

Pfosten schwankten. Alle in der Jurte anwesenden Personen erstickten gleichsam vor

Angst und Entsetzen an dem Worte, das sie zu sprechen im Begriff waren; den Mund
aufreissend und keine Bewegung von sich gebend, blieb, wer da sass, sitzen, wer da

stand, stehen. Nur das alte Müttereben machte sich auf und davon und sah nach, was

geschehen war. Da steht draussen ein Mann, ein Mittelding zwischen Teufel und Mensch,

der auf einem dreibeinigen eisernen Pferde ohne Fell quer auf einem Beine sitzt; er

selbst ist von der Höhe einer gefrorenen Lärche, hat emen Kopf von der Grösse eines

grossmächligen Kessels, mitten auf der Stirn ein nicht blinzelndes Auge von der Grösse

eines Eislochs, zwei Zähne nur von der Grösse eines Hackemeissels, mitten auf der

Brust eine einzige fadenlange Hand ohne Finger von der Grösse einer grossnvächtigen

Schaufel, am Schambein ein einziges Bein von der Länge eines Pfostens, eine wahre

Mörserkeule: von Kopf bis zu Fuss ist er in Eisen gekleidet, er hat einen eisernen

Bogen, einen steinernen Pfeil und eine kupferne Lanze.

Ohne vom Pferde zu steigen, betrachtete er das alte Mütterchen mit rollenden

Augen und sprach: « Mein Name ist Büra-dochsun, ein Sohn des üUäT-tojon. Die

(I Hölle ist mein Reich, schwarze Asche mein Land, rothe Kohle mein Haus, mein Som-

11 mer ist heisser als Feuer, geglühter Stein ist meine Speise, Feuerflamme mein Getränk:

«ich habe einen unsterbiiclien Athem, einen unverbrennbaren Körper, eiserne Männer
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» yc} KTäx KVTypyKTäx 6a5ap61.1T äl6äx xiiviip yoiiHöxnyn. I^äw 6yo.Kia51.iHa , ölöpy yö^y-

11 Täöin, alyapxaji.i älöäTüöiH, copy räpijäöin. Xapaxxaii bijirbiH Kwchirap ^iäläHä KälliM.

(( Ö./I Tä(; TyMyji yp^yräp Togyc xonyoM^ xbMaapbiH KfiyöM. Ax, öiäpöäx 6yo.^i.iaxxapbiHa,

« KycnyiiäH bi.ibiaw, yiäläpixxän yiä5äHiTiäM, yoxxapbixxaii 0540./iyxyoM^ cip^äpin xapa xapbia

(( rbiHbiaM, c) öcyläpiii yöaxbiaw^ bia./i ycxyn üxbiaM.

»

By TbiabiH ri.irra eye öbiaacKa xypap xäe xaja xyiwy^ra yo^ai^Haxan xä./i^ia5a. Giiwäx-

ein äiviäxein KyxraMMbii yopyxxan^ xbi.ia xyöeyräp xyeäH, xapaga Käxä5äp äprillän^ axagwH

OHHyrap ililäpinäH xäMan x^iäxiräp cypäii KipäH eapxae rbina yi^an oxxoh TÜHbin 6bilyaca

ebixxa5a.

^e Kyöe 6bieTi^ii|biH xypxapi.i oxyx bia5ae 6yeTäx yny yp^yräp eyKKyjan xilinnäpäH

xbUbiH icxäH öapaH Xapaxxan KäpräHHln bixüp yxyöxyH bixäH coi^yp yxyöxyn coijyoii xapbie

xäaaH eyöM xöhhöh o.iop^oxxopo.

Apäi^äx-oypyi.Täx Ap-eo50iox xogyc you xyxypy äxcbixa cyox äpäji öaebijan Xapaxxan

4oi,^yTy^ap Käliiii Kiän, xbiaxbin KäexäpäH icän jaäh y6aea eai^bijaxxäx xbica äxäp6äexäx

6axxa5a öäpräeäläx xaxäp xbijbi xai^riapfTi Minän Kyxypyrynan TäefiinäH ieäp xy^ajax 050Hy

<( in beliebiger Anzahl ohne Hände und Füsse, mit scharfen Hörnern und gespitzten

« Schwänzen. Was mein Gewerbe anbetrifft, so erzeuge ich Tod, mehre das Elend und

<• bereite Unglück. Ich bin gekommen, um die jüngste Tochter Gharachchan's heim-

(I zuführen. Auf jenem steinernen Vorgebirge werde ich neun Nächte verweilen und

<< ihre Antwort crwai'tcn. Sage ihnen, dass, wenn sie die Tochter nicht geben, ich diese

" mit Gewalt entführen werde, dass ich sie des Hauses und der Feuerstelle berauben,

« ihr Land in Asche verwandeln, ihr Vieh verbrennen und sie von Haus zu Haus betteln

" schicken werde. »

Kaum hatte er dieses Wort gesprochen, so trieb er sein lahmes Pferd zum Fels-

vorgebii'ge, das hundert Faden davon stand. Das alte Mütterchen war so heftig er-

schrocken, dass ihr die Zunge auf die Brust fiel, die Augen zum Nacken sich drehten,

dass sie statt auf den Füssen auf den Händen ging, und als sie ins Haus stiu'zte, hier

zusammenbrach, ohnmächtig wurde und besinnungslos dalag.

Nachdem man im A erlauf von drei Stunden dreissig Zuber Wasser mit Eis über

sie gegossen, sie in's Leben gebracht und wieder ihren Afhem vernommen hatte, weinte

und schluchzte Gharachchan mit seiner Familie auf das bitterste, und war auf eine

Spanne zurückgeführt.

Nachdem Aräidach-buruidäch Ar-soghotoch neunzig Hindernisse und Be-

schwerden ohne Zahl übei'wunden hatte, stiess er, als er, auf Gharachchan's Gebiete

angelangt, sein Pferd durch einen weiten Wald dahertrieb, ganz unerwartet auf ein

verwaistes Rind, das einen Oberpelz von einem aschgrauen Füllen, Stiefeln aus den

Beinen und eine Mütze aus dem Kopfe dieses Thieres hatte, das auf einem räudigen

Füllen mit dem Gesicht nach hinten gekehrt sass und das Thier am Schweif regierte.
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rbiTTa Köpcö TycTägä. By 050 6ilä iÜK Kicixin 6äp/T, MairbiTbiTxaH Köpö ilin Kicmn yryö

cirillxiTTän cöxnyx yoayiöyx öbicbixbiH y^Kiapbinan Xapaxxan o.ioijvh öäjbin yxyöxyn KÜöiän-

Häx Kbicbiii öäpjiii aoäcbi KäiviHäx Bypa - ^oxcyri cypyn cyopyM^yxyn cäMMbixbiH uänciäH

6apaH xäc xywy.ira cip,^iäH aga-Liaija.

y^iyracäH icän Bypa-40xcyH öxxyKxäH cbixan yoHny öiäcxf öiäni a^bicxbi xogycxy o^ycy

ypvi^äH bi^a bna KyxypyKxapbixxan xyxa xyxa ajaigap yra yra Müi^iäpä cbixapbin Köp/i,öx-

xöpö. TijäH Kälälläpin rbixxa Bypa - ^oxcyn xypa äKKipiän cvo^ax rbina xycäH äxxägä

:

'< KöpööTüx Köpyi|Hax KiciiM KöcyHHägä, xycxan ölöpcöH Köpyöx öaga^äx öyo^aja^bin. »

Bip xbi^ibi äxiMinä iKiciän cä.iapbm cynxypyxa xap^an bL^an i>ixbiajiacxaxxapa. Xaja

xaja.iapa öip^ä 4a xancbiMbina oxxopyn OHo^ocxopyn öapäH Käöicnixxäp, ximip TOKOM'iy^iapa

lypyxa äläjän xäJiöbixxap, ycyn yi^yläpä öy^rypyxa 6apaH xä^iöbixxap. Baxbija./iapa kläjäpin

KäMHäpiräp Bypa-/i,oxcyH xacüxbi xycäH 6apaH xanxac rbiMMbix Ap-coigoxo^y Kbinxbii kwx-

xap xai|ac xonHo^yii aiiHbinan äx cypäxxä acxa^a. XoHHoijyH annbirap öäjbiMMbix ö16öt

Mäi|ä yra Kyxy^.iy6yx xaöa^a xäcxiöixixxäH öäcbirap cypän Klpän KÖpyöx öäxäpä^i öxxyräp

ocopoH Ap-cogoxo^y ypyKKyxyHHagap yoH o'i»io Kycypxxägä.

Nachdem das Kind das Staunen und die Bestürzung über das ausserordentliche Wesen des

früher nicht gesehenen Mannes, so wie über die guten Manieren des Mannes, von dem

sie früher nicht gehört hatte, überwunden und vom Leben, vom Reichthum und von

der Güte Charachchan's, von der VorzügUchkeit seiner strahlenden Tochter, von dem

Schrecken, dem Werben und den Drohungen des teuflisch gestalteten Bora-dochsun
berichtet hatte, geleitete es ihn zum felsigen Vorgebirge.

Als sie näher kamen, erblickten sie, wie Büra - dochsun, auf der Seite liegend,

immer zu zehn oder fünf Stuten, zu acht oder neun Ochsen zu sich lockte, sie am

Schwänze festhielt, in den Mund steckte und verschlang. Sobald sie zu ihm gelangt wa-

ren, sprang Büra -dochsun auf und sprach in seiner lächerlichen Erscheinung: «Es

«hat sich ein Mann gezeigt von mir unbekanntem Aussehen; er liönnte vielleicht Ver-

K langen haben, mit mir zu kämpfen und sich zu schlagen. »

Ohne ein Wort zu sprechen zogen Beide plötzlich ihre Bogen und Pfeile hervor

und schössen auf einander. Sie verthaten alle ihre Pfeile und Geschosse, ohne dass der

eine oder der andere auch nur einmal getroffen hätte; ihre eisernen Hämmer rieben

sich bis zum Hefte durch und ihre langen Lanzen zersplitterten. Als ihre Schlacht-

messer sich durchzureiben anfingen, schrie Büra-dochsun plötzlich auf und schoss den

Ar-soghütoch, der d*en Kopf in die Höhe gehoben hatte, unter der Achselgrube vor-

bei gerade ins Herz. Das ewige Wasser, das er sich unter den Arm gebunden hatte,

ergoss sich beim Aufgehen der Blase, in der es enthalten war, über die Wunde, heilte

dieselbe in einem Augenblicke und verlieh dem Ar-soghotoch zehnmal so viel Kraft,

als er vorher besessen hatte.
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Bäpriäöix. K^cyn öäliäräT Ap-coijOTox yöryly Tjcäii öapau l)Ypa-,i,üxcYii (iniräc öiliräp

TycäH cipi cäTrä öi.i.iac äH ,ioi^j,y jo.iryja Tvoyögäp /T,iiipi obipaxTaga. By KäHHirräii öacbiH

6i>ic.a yKTyöii oapan bicra.! öbuagi.iiiaii iciii xälä Tap,i,aii cypäxTäx öbiapbiH xocxy xapjaii

Kbipa rbiHa KbipoacTän Kyiyiä biira bicbiaxiäH KäöicTä^ä. Apai cypä^iH ycyra xä.iaH xapa

cyopyiiaH Kjöy^iynan " xapa xaprbic öyo.iapöbiH KäoiciiiM ryoija » ^iäii 6apan -cipi cyiuy

Tycän xä^-iaga.

MyHHycxyovT Xapaxxaii yoiio yöp cyöcy öycxäx yny icäH xa.i6bira^äxxapbiH xapxxapaH

xixipäcä xypa.uiapbiH Kyp,i.yK xypaii bixhicxapbiii xacbija xycäH öapau älijän Käläii Ky.ivcyH

yoxy oiTOH ölöpöyx Bypa-JoxcyHv yoaxaii Kylyii cip Aoi.ty yTxyn bican Käulciäxxäpä.

XapaxxaH xojoH cäxxä yon Kiciäxii ciaxxäpän Käläii Äp-cogoxogy yiäxiräp a^a-iati äc

xalläx ycxyii xäwxapan fc xipixiräp o.iop,i,oii kIc xipixiräp yxyxan Mäubi yxyöxyHän MäubMäH

KyHAf yxjöxyniui KyH/i,yläH biarbiH Kbicbiii ojox öiäpän eye Kieinän ^ohhöh yiäxiräp xöh-

HöpAÖgö.

XapaxxaH Kyxxaiviivibixa yo.iyiöyxa axäpap ai,i,äiia äeapbiii rbiira cyöcyxyii äijaii Köpöyxä,

ye rbiMMbix öfpä Bypa-^oxeyHynaH eiänän Kä6i(illi'5ix iöix 6yoj[^ia5a. '

Ap-eogoxox 4oi/iyxyrap xöhhöh uälän ypyi^ xapa eypjrä ikkI xax älöän Köxöp cypäp

Sobald Ar-sogho toeli bemerkte, dass seine Kräfte zugenommen hatten, schrie er

laut auf, warf sich um den Leib Büra - dochsun's, wo er am dünnsten war, und

schleuderte ihn sieben Faden tief in die Erde, so dass das Weltall erliebte. Hierauf

trat er ihm den Kopf ab, schlitzte ihm mit einem stählernen Messer den Leib auf, riss

ihm die Leber mit dem Herzen heraus, zerstückelte dieselben und zerstreute sie in alle

vier Winde. Nur eine Spitze vom Herzen blieb übrig, wandelte sich in einen schwar-

zen Haben um, und verschwand plötzlich mit den Worten « ich werde nicht aufhören

« ein böser Geist zu sein » in die Erde.

Nachdem Charachchan s versammeltes Gefolge me eine Hcerde Vieh, das nach

derti Genuss von Wasser mit Eis ein Ziehen in den Beinen bekommt und zittert, ge-

standen und darauf plötzlich in die Hände geschlagen hatte, kam es !ieri)ei gestiirzt,

zündete einen Scheiterhaufen an, verbrannte den todten ÖDra-dochsun und zerstreute

seine Asche in alle Welt.

Charachchan, der Herr, fühi'te, von 70 Mann geleitet, den x\r-sogh()toch in

.sein Haus, Hess ihn längs einem weissen Pferdefelle schreiten, setzte ihn auf ein Luchs-

fell, bettete ihn auf Zobelfellen, bewies ihm die grössten Fähren, bewirthete ihn auf's

Beste,, gab ihm seine jüngste Tochter zur Frau und entliess ihn nach Hause unter

einem Geleite von hundert Männern.

k\% Charachchan, nachdem seine Furcht und seine Bestür/.iing und das Geräusch

der zXbfertigung sich gelegt hatte, sein Vieh überzählte, fand er, dass (nn Drittel davon

von Büra-dochsun verzehrt worden war.

Ar-soghotoch kehrte in sein Land heim, fand, dass sein weisses und schwarzes

Vieh um das Doppelle zugenommen hatte, dass sein fliegendes und laufendes Wild sich
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KiTi.ia iKiii onqo yKC}öH rypapiiiH öy.ijiaiga. Kbiira a^a.^öbiT youyrap i^iä yox räpijäH öapaH

050 yöcKäräH xöpöröH Caxa Töp4Ö öyo^an anbi anbiaxa /i,i;^p' acän ciän o^iopop ycy. Äpai

Bypa-4oxcyH cypä^iii ycyra cyop öyo^ian ännixiHäu Ap-coijOTOx yyyopa youo ypyi| xapa

cypyrä Köxöp cypäp Kbiaa xäya ijai^Hän Käivi Käivi itbiifbirbipaii öiäxäp MyxyKKa bijanan ap-

jbxna MacKa axbKi.iaii anbiaxa ^iäpi ölöp xyo^^iyaäx öyoa.iaxxapa.

um das Doppelte vermehrt hatte. Nachdem er den Leuten^ die er mit sich gebracht,

<'ine Wohnstätte bereitet hatte, erzeugte er Kinder, wurde der Stammvater der Jakuten

und soll noch bis zum heutigen Tage leben und dabei essen und trinken. Nur pflegen

in Folge der Worte, die die zum Raben umgewandelte Herzspitze Bora - dochsuns

gesprochen, die Nachkommen, das weisse und schwarze Vieh und das fliegende und

laufende Wild Ar - soghotoch's noch bis zum heutigen Tage bisweilen von einer Pest

und dann und wann von einer Seuche befallen zu werden , oder sich an einem

Zweige zu erhängen und hin und wieder sich an einem Baume aufzuspiessen und auf

diese Weise ihren Tod zu finden.

TÄBPLIHHAP.
1. KiM 6äp öyo^/iyo^ai yöpä^ä cyox öapbi xbi.ibiHaH KäncäxäM'ii .^

Oi Aop^oHo.

2. Ba./ia5aH yp^yräp 'lapna xoxxoh cbixap ycy. Gy.aycxap.

3. Ba./ia5aH yp,j,yräp Kälxägäi xaMbijax cbixap ycy. bli.

4. T050 racbi./f KäuniH xajbicap, bix öaxxaijbiHa?

Köpöpy xücö bipäx bix KäHHixxäH icäpin.

5. Cyo.ia öilliöäx »lyo^yp axbip 6äp ycy, axa^a cyox xäMap ycy. Tu.

6. y.iy cbiCM opxoxyrap aj6 Mac Typap, you op^yra inKi cajiä.iäx ycy, CAAä axcbirap

xyöpxxy Köxöp yjaxa 6ä]) ycy, yja äjbi cäxxäli cbiMbix oäp ycy.

GhiA, bii^ap, HäAäläläp, KyHHäp.

11 AT HS EL.

1. Wer n)ag es sein, der ohne Unterricht sich in allen Sprachen unterhält?

Der Wiederhall aus dem Wäldchen.

2. Auf der Jurte soll Kleie ausgestreut liegen. Die Sterne.

3. Auf der Jurte soll ein abgebrochener Löffel liegen. Der Mond.

k. Warum sieht sich der Fuchs um, wenn ihn der Hund verfolgt?

Um zu sehen, wie weit der Hund hinter ihm läuft.

5. Es soll einen getiegerten Hengst mit ungekannter Spur geben, er soll ohne Füsse

schreiten. Ein Nachen.

6. Mitten auf einer grossen Fläche steht ein Eichbaum, er soll zwölf Aeste haben, auf

jedem Aste sollen sich vier Vogelnester und in jedem Neste sieben Eier befinden.

Das Jahr, die Monate, die Wochen und Tage.
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niH 4IÄH BAJA5A.I XOMOTYK KtlTblTblFAP O.IOPOP ilYK^HA 4IÄH OMYK
KblC bIPhlATA.

Bilcäp kIcIm Källäp^ ypyr KÖpöyTyM KöcyHHäp : mIh KiHiHi KicräHan Kala» yrypyoM äiä,

oöpö xäHbiHaH 4a ajaga a^a.MMbiT öyoxiap; Kini iliriH biKcapi>i hirbiaM ärä, kIhI bixbicbirap

Mogoi Mylnaj^Hbi m cbiTiap. TbiMHti Tbia.1 Tbui^iannibiT öyo^.iap, cäcKbi ca^rbiH caHäaaM-

MbiT öyoxiap : ihiAbi agac/ibiaga äxä, Tbiabi ilyiägä ärä, Käpä Käncärini ilyä aga-ia cbil-

^bla^a ärä TiKcicniT ranTacnbiT IkkI ap^biöbixbirap. 4ö6öP[HyK aMTannäx acbi acäMbiaw äxä,

TojoH xoxy^äx yöl6yT äxin ywHyoM äxä, cypäxninäH cöncyöÖyx ,i;ofjOMyi6yH KäöiciäM Käpäxä.

KimHi öäjäöäp öyxyH cajbiHbi cbicbiapöbixbiM, öyxyri KbicbiHbi KbixapobixbiM.

LIED EINES MÄDCHENS VOM VOLKE DER TSCHUDEN, DAS AAl UFER DES
FINNISCHEN MEERBUSENS WOHNT.

Wenn mein Bekannter käme, wenn mein vor Zeiten Erblickter sich zeigte : ich

nahte mich verstohlen und küsste ihn , wenn auch sein Mund mit Blut vom Wolfe

besudelt wäre: fest drückte ich ihm die Hand, wenn auch eine Schlange auf ihrer

Fläche sich wände. Wenn der kalte Wind eine Zvinge und das Früh Jahrslüftchen

Verstand hätte : würden sie Worte bringen, Worte hintragen und hübsche Reden hin-

und herhefördern zwischen uns Beiden, die sich gefunden und liebgewonnen haben. Lieber

ässe ich keine süsse Speise , lieber vergässe ich das am Spiess gebratene Fleisch des

HeiTU, das mich sättigt, als dass ich meinen Freund, dem ich von Herzeh gut bin,

aufgäbe. Ihn näherte ich mir den ganzen Sommer, ihn zog ich zu mir den ganzen

Winter.



I. liautlehre.

LI bi.
,

I i, y j, y y;-

K K, X X. r r, 5 ?.

T T, 4 A, H h;

Zeichen und Aussprache;

1. Die Worte der jakutischen Sprache habe ich in 29 einfache Elemente, 8 Vocale

und 21 Consonanten, zerlegen können. Ich habe dieselben, mit Zugrundelegung des russi-

schen Alphabets, auf folgende Weise bezeichnet

:

A a, Ä ä, o, Ö ö; ^ ^i, IJ y, H h;

n n, B 6, M m;

}\ill j j, j, P p, J ji, L 1;

G c, h.

2. Die langen Vocale, so wie die Diphthonge und Triphthonge, habe ich nicht in^s

Alphabet aufgenommen. Die Länge bezeichne ich durch einen horizontalen Strich über

dem Vocal, die Diphthonge und Triphthonge durch Zusammensetzung. Die Anordnung

der Buchstaben ist eine systematische : die Vocale habe ich , wie man später sehen wird,

nach ihrer lautlichen und begrifflichen Verwandtschaft geordnet; die Consonantenreihe

beginnt, wie im Sanskrit, mit den Gutturalen; es folgen die Dentale und hierauf erst die

Palatale, da diese im Jakutischen den Dentalen näher stehen als den Gutturalen; hierauf

folgen, wie im Sanskrit, die Labiale und der Halbvocal j; auf diesen das verwandte j,

dann wieder nach jener Ordnung p; a steht als harter Consonant vor dem weichen 1;

der Sibilant c und h, ein Laut, der sich vor Kurzem erst entwickelt hat und zwar aus

dem vorhergehenden c, wie wir später sehen werden, beschUessen wie im Sanskrit die

Consonantenreihe.

3. a entspricht dem russischen a, dem deutschen a in hat; ä dem deutschen a in war.

Middendorffs Sibirische Reise, Bd. m. Thl. 1. J3
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h. ä klingt wie das deutsche e in selbig, das russische 3 in 3tott>, das französische e in

estomac; ä viie das deutsche ä in Bär, das französische e in eher. Im Mong^olischen giebt

es ebenfalls nur ein ä ( j ), aber kein e. Schmidt schreibt zwar immer e, bemerkt aber

dabei, dass der Laut fast immer wie ä oder wie das e in Mensch und Bery ausgesprochen

werde. Kowalewskij umschreibt in seiner mongolischen Grammatik den eben erwähnten

Vocal durch das russische a. Ich habe ä auch zu dem Endzweck gewählt, damit die

nähere Beziehung dieses Lautes zu den übrigen mit Punkten versehenen Vocalen (ö, i, y)

auch dem Auge sich sogleich darstelle.

5. o entspricht dem deutschen o in dort, dem russischen betonten o; ö ist das fran-

zösische in mort oder das gedehnte o der Kurländer {Ohr, vor u. s. w.).

6. ö ist das deutsche ö in Mörtel, das französische eu in heurter; ö ist breiter als

das ö in schön und eu in leur. Es verhält sich zu diesem Laute gerade so, wie das o im

franz. mort zu dem o im deutschen Mohr.

7. bi kennt unter den Völkern indogermanischen Stammes vielleicht nur der Slawe.

Dieser drückt den Laut, wenn er sich des lateinischen Alphabets bedient, durch y aus.

Bus türkisch -tatarische o^u^^, welches in Verbindung mit harten Vocalen denselben Laut

bezeichnet, wird von Vi guier') für Franzosen auf folgende Weise beschrieben : » E muet,

(I comme dans los monosyllabes me, ne; en faisant quelquefois entrevoir le son dun i sourd

« avec celui de Ve ». Der Dialekt der Tataren im INishegorod'schen Gouvernement, dessen

Lautsystem ich näher untersucht habe, hat einen dem e muet in me, ne entsprechenden

Laut neben dem bi. Er verhält sich zu diesem ganz wie das weiche e zu dem weichen i:

er steht in der offenen Silbe und geht in w über, sobald sich di^ Silbe schliesst; ebenso

wird das n einer geschlossenen Silbe e muet, sobald sich die Silbe öffnet. Beispiele : Ko.ia^)

\j seine Hand im Nom. , Ko.ibui . J J im Acc; Kajbin . ^ li Birke, KajaubiM r^li meine

Birke; nach derselben Analogie spricht man eue ij ) jüngerer Bruder, aber eniiw ^

)

mein jüngerer Bruder; imiu ':^ j Untergang, aber ineuie ^ii,) sein Untergang. Redhouse'),

ein Engländer, bestimmt unser bi auf folgende Weise : « il se rapproche de 1'/, car c'est

die son donne par la prononciation anglaise ä 1/ dans les mots will, mill, tili etc., qui

<( est bien different du son de 17 en francais. La voyelle russe bi le represente aussi tres-

II exactement. On pourrait nommer cclui-ci Vi dur, et lautre, c'est-ä-dire Yi francais, 1'/

(( doux ». Nach n und y klingt bi nicht so tief wie sonst, steht aber dem russischen bi

immer noch viel näher als dem i. Der Russe, der in seiner Sprache nach n und yts. (y

drückt er durch 4>k aus) kein bi leidet, giebt es im Jakutischen hier immer durch i wieder.

So schreibt auch Uwarowskij, giebt aber dennoch zu, dass meine Schreibart der Wahr-

1) lilemens de la laiigue tiirtjne, Constantinople, 1790. S. 42.

2) Durch 3 bezeichne ich dieses harte e,

3) Grammaire raisonnie de la langue Ottomane, Paris, 1846. S. 18.
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heit näher komme. Im Osraanli können p, und ^ sich ebenfalls mit bi verbinden : die Post-

Position jj^ ) wird, je nachdem dieser oder jener Vocal vorhergeht, vim, buibm, y'iyH oder

yqya ausgesprochen; ^_,sUJ j lautet a^Tbinybi, ^js^^ KbipKbmybi*). Das ti ist dem Russen^

wie überhaupt jede Länge, fremd.

8. i entspricht dem deutschen i in finden und dem russischen h; I dem deutschen

ie in lieben.

9. y ist das russische y und das deutsche u in bunt; y das deutsche u in nur.

10. y wird wie das deutsche ä in mürbe, y wie das ü in üben ausgesprochen.

Anmerkung. In einem zweisilbigen Worte mit zwei langen Vocalen sind beide Längen

deutlich zu vernehmen; in einem drei- und, mehrsilbigen dagegen hört man fast nur die

letzte Länge : sip^bMäx lautet beinahe wie wp^bijiäx. Der Deutlichkeit wegen habe ich in

einem solchen Falle nach der Etymologie geschrieben.

11. K ist das deutsch-russische k— k.

12. X wird stärker aus der Gurgel gesprochen als der auf dieselbe Weise bezeichnete

russische Laut und das deutsche ch nach a, o und u [Sache, Loch, Buch), das nicht zu

verwechseln ist mit dem ch in Fächer, Becher, Löcher, Bücher, Sichel^).

13. r wird wie das harte deutsche g im Anlaut, das französische g in garder ge-

sprochen.

' Ik. 5 ist ein aspirirtes r, das ich dem von Sjögren eingeführten ossetischen Alphabet

entnommen habe. Es entspricht dem a und kann mit dem russischen r in ö^iaro u. s. w.

und dem deutschen g in wagen, wogeti, Jugend, nach livländischer Art gesprochen, ver-

glichen werden. Als mein geehrter College Sjögren, der das Lautsystem einer Menge von

Sprachen auf das Gründhchste untersucht hat, zum ersten Mal aus Uwarowskij's Munde

das 5 vernahm, hielt er es für ein r. Das aspirirt gesprochene russische r ist von Fran-

zosen gleichfalls für ein r grasseye^) erklärt worden und mit a ist es nicht anders ge-

gangen ).

15. fj ist das deutsche ng in Enge, vorausgesetzt, dass man das g nicht getrennt

ausspricht.

16. T, 4 und H haben denselben Laut wie im Russischen; im Deutschen entsprechen

ihnen i, d und n.

4) KapMaHHaa Kuusa Bah PyccKuxn eouHoeB ös Typeu,KuxB noxodax'B, CanKmnemepffj-p'«, 1829. Th. II. S 9.

und 38. Redhouse a. a. 0. S. 50. §. IbS. Pfizmaier, Grammaire türqite, Vienne, 1847. S. 209.

5) Dass das deutsche ch zwei ganz verschiedene Laute bezeichnet, hat schon Vo In ey 'erkannt; vgl.

Adelung, Kaiherinens der Grossen Verdienste um die vergleichende Sprachenkunde, St. Petersburg, 181S.

S. 162. Die genauere Bestimmung beider Laute finden wir in Raumer's scharfsinniger Schrift Die Aspiration

und die Lautverschiebung, Leipzig, 1837. S. 16. und 42.

6) Vgl. Volney a. a. 0.

7) Sacy, Grammaire arabe, Paris, 1831. T. I. S. 21.

13*
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17. 'I ist das russische m oder das italienische c vor i und e. Der Deutsche hilft sich

durch die Zusammensetzung tsch.

18. V ist hei den Walachen und Serben in Gebrauch. Es ist das itahenische g vor i

und e. Der Russe gieht den Laut durch die Zusammensetzung A,m, der Franzose durch dj

wieder. ^ ist wie das «i ein einfacher Laut, musste also auch durch ein einfaches Zeichen

ausgedrückt werden. Wenn man denselben durch Zusammensetzung zweier Zeichen (4-+->k

oder d-t-j) wiedergeben wollte, würde man überdies den Fehler begehen, dass man ein

Zeichen einführte für einen Laut, der in der Sprache nur in der Verbindung mit ^ erscheint.

19. H ist ein mouillirtes /i, das die Polen durch n, die Illyrier durch nj bezeichnen.

Es entspricht dem englischen n in nude. Der Russe hat diesen Laut natürlich auch, be-

zeichnet aber den Unterschied zwischen diesem und dem rein dentalen h nicht am Con-

sonanten selbst, sondern am folgenden Vocal. Das mouillirte n ist schon von Andern*) zu

den Palatalen gerechnet und mit dem öj im Sanskrit verglichen worden. Im Jakutischen

steht vor den Palatalen zwar niemals das mouillirte h, aber dieses ist doch, wie wir später

zeigen werden, öfters aus einem Palatal entstanden.

20. n, 6 und m sind dem Russen verständlich; im Deutschen entsprechen ihnen p, 6

und m.

21. j ist das deutsche j, das auch der Russe kennt, aber nicht als Consonant be-

zeichnet.

22. j ist ein durch die Nase gesprochenes j. Vor mir hat es, glaube ich, nur Mid-

dendorff bemerkt: er giebt den Laut durch ein mouillirtes n wieder, verwechselt ihn

aber bisweilen auch mit dem reinen j.

23. p ist wiederum aus dem Russischen entlehnt; es ist das deutsche r.

2k. A ist das harte russische a, das die Polen durch 1 wiedergeben. Der Ausländer,

der es selten dahin bringt, diesen Laut richtig auszusprechen, wird in vielen Fällen das

russische Ohr weniger verletzen, wenn er den Consonanten geradezu als ii spricht, als

wenn er denselben durch das ihm geläufigere weiche l ersetzt. Sprechen doch sogar hier

und da Russen, namentlich Kinder, nyaibe st. n^iaxbc, nayna st. na./iKa^). Auf diese Weise

8) Schleicher, Zur vergleichenden Sprachengeschichte, I. S. 136, 137.

9) Im Serbischen geht a am Ende einer Silbe in o über: nHcao = russ. nHCaJi, kotüo = russ. kotcji,

b6 = russ. Bojx, coKO ^= russ. coico.ib; vgl. Wuk's Stephan owi tsch Kleine Serbische Grammatik, verdeutscht

von Jacob Grimm, S. 9. Unwillkülirlich denkt n)an auch an französisch untre, faiicnn, chevaux u. s. w.,

entstanden aus alter, falco, chevalj. Diez -{Grammatik der romanischen Sprachen, I. S. 244) sagt ausdrücklich,

dass / vor Consonanten im Französischen eine Auflösung in m erleide. Wenn die Schreibart manteaulx, che-

vaulx, chasleaidx, eulz, ceulz, hault , die ich in einem dieser Tage mir zufällig in die Hände gekommenen

altfranzösischen Reisebericht — Guillebcrt de Lannoj et ses vojages en 1413, 14i4 et 1421, commentis en

frangais et en polonais par Joachim Lelewel, S. 16, 20, 22 u. s. w. — antreffe, nicht bloss eine etymologische

ist, da man daneben, aber vereinzelt, auch chastcaux (S 26) findet; könnte man auf die Yermuthung kom-

men, dass /, wie sonst die Nasale, den vorangehenden Voral erst trübe (a in o, e in ö, o in u, nach deutscher

Schreibvveise) und dann ausfalle. Mit chevaul.i: und liaidt liesse sich das englische cold (kalt) und oW (alt), das



Jakutische Grammatik. 101

sind vielleicht auch die Formen duogun und AyyrjHb, tvie zwei Engländer, Sauer und

Robeck^"), in ihren jakutischen Wörterverzeichnissen statt ^o^r^'^a schreiben, zu erklären.

25. 1 entspricht ganz dem deutschen l, das der Russe nicht kennt, indem sein weiches

A (.ib, .iH, Aa, A\o) ein mouillirtes l ist.

26. c ist wieder aus dem Russischen herübergenommen : der Deutsche hat den Laut

auch, muss ihn aber durch eine Zusammensetzung [ss oder sz) bezeichnen.

27. h ist ganz das deutsche h in haben.

Die Osmanen haben dieselben 8 Vocale*^), nur Redhouse*^) nimmt ausserdem

noch ein weiches oder französisches a (wohl für die Fremdwörter) an. Bei den

INishegorod'schen Tataren dagegen habe ich vier Vocale mehr angetroffen : ein hartes

und ein weiches e^^), die sich wohl aus bi und i entwickelt haben, und ein hartes

ö und M, die aus u entstanden zu sein scheinen.

Von den Consonanten finden sich im Osmanli alle, mit Ausnahme des h und des j.

Das H[ {Saghir-nun) fällt heut zu Tage beinahe mit dem dentalen n zusammen; eine

Menge Tataren dagegen sprechen ihr ^^ ganz wie die Jakuten das i| aus. Das dop-

pelte l {a und 1) existirt auch^*), wird aber nicht durch die Schrift unterschieden.

Dagegen fehlen im Jakutischen folgende osmanische Consonanten : ^ (erscheint auch

im Osmanli selten),
_j , j und^^^^). Andere Dialekte haben ausserdem ein jk

(
j =

franz. j), ein u (^ wie deutsches z gesprochen) und mehrere mouillirte Consonanten*^),

schwedische älder (Alter), das dänische kold (kalt) vergleichen; mit ckevaiix und haut das holländische koud {ka\i)

und oud (all). Im lateinischen mulcere (verglichen mit H^ niarg) hat das l ein a, in facultas (vgl. J'acilis) —
ein / zu u getrübt. Zum Schluss darf ich hier nicht unerwähnt lassen, dass im Florentinischen bisvreileu ein

u in l übergeht: aldace, esaldire, galdere für audace, esaudire, gaudere; Diez a. a. 0. I. S. ISO.

10) Vgl. die Einleitung.

H) FCapjuaHHa/! Kiiuza u. s. w. II. S.S. Viguier a.a.O. S. 4. Sein e entspricht unserm h, sein k unserm «.

Pfizmaier a. a 0. S. 203.

12) a. a. O. S. 29.

15) Die Tobolsker Tataren haben, wie es scheint, neben ä gleichfalls ein hartes und ein weiches e. Das

ä drückt der Russe durch a aus: i^'^i > kthüj,, Gig. Zex. S. 5551, das harte und weiche e im Anlaut durch 3,

sonst durch u oder e. Hart ist das e in /*« Ij ' aTaMcni (ebend. S. 582), weich in ^^j^^^ > huk* (ebend.) und

f^^^y TK).iaBue (ebend. S. 585).

14) Meninski, Instilutiones linguae ttircicae, S. 8. Viguier a. a. O. S. 44. Pfizmaier a. a. 0. S. 195.

15) Hier sind, wie es sich von selbst versteht, alle nur in Fremdwörtern vorkommenden Consonanten

unberücksichtigt geblieben. Die zwei k, die zwei t und die zwei s sind nicht geschieden worden, weil sie nach

meiner Meinung in Wirklichkeit nicht verschieden sind. Was amVocal hätte bezeichnet werden sollen, ist in

den türkisch-tatarischen Sprachen am Consonanten bezeichnet, aber auch ohne strenge Cousequenz, da »-J sehr

oft statt *» und (^ statt (^j^ gesetzt wird.

16) Früher, wo ich micli auf den Ausspruch Anderer veiliess, war ich der Meinung, dass Türken und
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darunter auch das jakutische h. Hierüber werde ich an einem andern Orte ausführ-

Uchcr reden.

Die Mongolen, aus deren Sprache die Jakuten eine Unzahl von Wörtern aufge-

nommen, haben nach Schmidt, Bansarow^'), Popow, Castren^*) und Bobrow-
nikow*^) alle jakutiscben Vocale mit Ausnahme des bi^°), Kowalewskij dagegen

nimmt nur 6 Vocale an, indem er das ö verwirft. Im Kalmückischen ist das ö jedenfalls

vorhanden, und diejenigen mongolischen Stämme, mit denen die Jakuten in Berührung

gekommen sind, haben diesen Laut aller Wahrscheinlichkeit nach auch gehabt, da wir

uns sonst nicht erklären könnten, warum die Jakuten ;

— ÖHAöi, Kölöcyn, Kögjl, Aöpö, töIkö, yölöpji, cö6; "^

a>

^^

dagegen A 4 4 J J ^ T — y^' yj^^' 'IVP^^' 4"-^^ Kypyö, ^y^jp, cyp

•^ »^ ^ *? '-^ » ^ gesprochen haben sollten.

H**) und j fehlen den Mongolen; für n haben sie kein besonderes Zeichen, kennen

aber den Laut, lieber a und 1 wage ich nichts Entscheidendes zu sagen. Kowa-
lewskij und Schmidt in der russischen Ausgabe seiner Grammatik geben 4j durch

A wieder, ohne irgend Etwas dabei zu bemerken. In der deutschen Ausgabe drückt

Schmidt auch ohne weitere Bemerkung 4J durch l aus. Daraus aber, dass Beide (vgl.

Kowalewskij's Gramm. S. 23. Schmidt's Gramm, russ. Ausg. S.U.) vor Conso-

nanten und im Auslaut jj nach weichen Vocalen durch Ji und nicht durch Ah um-

schreiben, dürfte man schliessen, dass das mongolische jj dem deutschen l entspräche.

Tataren gar keine mouillirten Consonanten Jiätlen. Bulletin hist.-phil.T.Y. S.2,9i. oder Kritische Bemerkungen

zur zweiten Ausgabe von Kasem-bek's türkisch-tatarischer Grammatik, S. 8.

17) Vgl. Bulletin hist.-phil. T. V. S. 130 und 137, wo 4| durch möngke und 5^ durch koke umschrie-

ben wird. Ebendaselbst bemerkt Herr Bansarow, dass ^ das weiche mongo -j lisclie «
( ^ ) ganz

»vie das deutsche u laute, das harte dagegen
( ^ ) wie »-J ein zwischen o und u liegender Laut. Die Kal-

mücken sprechen wie die Jakuten y und y.

18) Die Herren Popow und Castren haben die Sprache der Mongolen wie Kowalewskij an Ort und

Stelle beobachtet und mir ihre Erfahrungen mündlich mitgetheilt.

19) Herr Bobro wniko w druckt in Kasan an einer mongolisch-kalmückischen Grammatik, von der mir die

sechs ersten Bogen vorliegen. Hier wird S. 9. §. 18. gesagt, dass das dem ^ ö entsprechende J zwischen

dem russischen 3 und o liegCj dass das ^ aber etwas weicher, d. i. zwischen dem russischen e und o, ge-

sprochen werde.

20) Der kurze Vocal in der Endsilbe eines Wortes wird im Mongolischen nach Herrn Bobrownikow
(a. a. 0. S. 34. § 6») wie ein ganz kurzes h gesprochen: J wie axw, 4i wie M04Hh%, J wie asBini»,

.4 wie HHJAMHi (sie). In der Leseprobe auf S. 40 und S. 41, ,J^ wo die "^T ünischrei 3L~ bung der

^ jetzigen Aussprache des Volkes angepasst ist, wird 3) regelmässig durch 6mj3 wiedergegeben.

•

—

I

21) Im Kalmückischen scheint h wie auch andere Consonanten mouillirt vorzukommen; vgl. Bobrownikow
a. a. 0. S. 94 und 93.
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Caströn giebt einen geringen Unterschied in der Aussprache zu, je nachdem der

Consonant mit weichen oder harten Vocalen verbunden wird; sagt aber, dass ein

solcher Unterschied auch bei andern Consonanten wahrzunehmen sei. Herr Bobrow-

nikow wiederum (a. a. 0. S. 11. §. 29) lässt das 4-k zwei verschiedene Laute, unser

A und 1, umfassen. — Den Jakuten fehlt das mongolische :*? , u , wenn es als z

gesprochen wird, und ^ , wenn es den Laut z"^"^) (d. i. franz. z) oder 43 (d.i. franz.

dz oder deutsches ds) bezeichnet.

Eintheilung der Vocale. Vocalharmonie.

28. Während in den indogermanischen Sprachen alle Vocale auf drei Grundlaute —
«, i und u — zurückgeführt werden können, müssen wir im Jakutischen, wie in den ver-

wandten türkisch -tatarischen Sprachen, so wie auch im Mongolischen und Finnischen,

jedem Vocal gleiches Alter zuerkennen. Alle Vocale kommen in der Stammsilbe, alle in

Affixen vor.

29. Die 8 jakutischen Vocale zerfallen zunächst in vier schwere (a, ä, o, ö) und

\\er leichte"^^) (ibi, i, j, y) ; ferner: in vier harte und vier weiche. Die harten sind die un-

punctirten a, o, bi^, y; die weichen — die punctirten ä, ö, i und y. Auf diese Weise er-

halten wir

:

1) zwei schwere harte: a und o; 2) zwei schwere weiche: ä und ö; 3) zwei leichte

harte : bi und j, und 4-) zwei leichte weiche : i und y.

30. Jeder schwere Vocal hat seinen entsprechenden leichten, und umgekehrt : jeder

leichte seinen entsprechenden schweren,

31. Auf Grundlage solcher Verwandtschaft ergeben sich folgende Regeln für die Vocal-

harmonie :

\) Ist der erste Vocal eines Wortes oder der Vocal des Stammes hart, so sind auch

alle folgenden hart; ist derselbe dagegen weich, so sind auch alle folgenden weich.

2) Auf einen schweren Vocal kann in der unmittelbar darauf folgenden Silbe nur der-

selbe schwere oder der entsprechende leichte Vocal folgen; desgleichen auf einen

leichten Vocal nur derselbe leichte oder der entsprechende schwere. Mit andern Worten

:

Nach a kann in einer unmittelbar darauf folgenden Silbe nur a oder bi stehen,

_o — — — __o — y —
22) Kowalewskij und Bobrownikow erkennen diesen von Schmidt angegebenen Laut im Mongolischen

nicht an; im Kalmückischen ist er sowohl nach Popow als auch nach Bobrownikow vorhanden.

23) Warum ich dieselben so benannt, wird man später sehen.
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Nach ö kann in einer unmittelbar darauf folg;enden Silbe nur ö oder y stehen,

— bi — — — — — — — — bi — a —
— i — — — — — — — — i — ä —
— y — — — __y_a —
— y — — — _— y_ä —

Oder:

a kann nur unmittelbar auf a, bi oder y folgen,

ä — — — — ä, i— y —
o — — — — o —

bi — — — — bi oder a —
i — — — — i — ä —

32. Wenn demnach der Vocal der ersten Silbe eines Wortes — a, ä, bi oder i ist,

kann in dem ganzen Worte, es mag aus noch so vielen Silben bestehen, nur ein Wechsel

zwischen zwei Vocalen Statt finden: aijaÖMTxapöbiTbuiHagap, ijäöixTäpöiTiHHägäp, öbicax-

xa^iaHHaxubiTbiHa^ KipöäTäxTäpiuä. Ist aber der erste Vocal ein y oder y, so können schon

drei Vocale erscheinen: rypAaxTapbnia, TycxäxTJipiHä, Ein o oder ö in der ersten Silbe

kann den grössten Wechsel, d. i. von vier Vocalen, zu Wege bringen^*): xoi^MyTxapbiH,

Köpöyxxäpin.

Jnm. Die Quantität der Vocale kommt bei diesen Gesetzen der Vocalharmonie nicht

weiter in Betracht.

In den türkisch-tatarischen Sprachen, so wie im Mongolischen, Mandschu, Fin-

nischen und Magyarischen finden wir ganz ähnliche Gesetze für die Harmonie der

Vocale, aber der Spielraum ist fast überall grösser als im Jakutischen. Wie mangel-

haft aber bezeichnet die arabische und mongolische Schrift diese Unterschiede der

Laute! Türken und Mongolen könnten in diesem Falle füglich zu den Kalmücken

in die Lehre gehen.

Schmidt^*) und Popow^^) basiren die Eintheilung der mongolischen und kal-

mückischen Vocale in harte, weiche und neutrale — auf die Natur der Gutturale,

was durchaus unrichtig ist. Es gilt hier, wie Schmidt selbst gleich darauf bemerkt,

dasselbe allgemeine Gesetz : in einem und demselben Worte können nicht harte

24) Hier ist iramer nur von einfuchen Vocalen die Rede. Die 12 Diphthonge und 4 Triphthonge, von

denen später gesprochen werden wird, entschädigen uns einigermaassen für die Monotonie der oben angeführ-

ten Formen.

25) Grammatik, S. 6. §. 8.

26) rpajuMamuKa l\a^Mhiu,Kazo JisbiKa, Kaaanb lö47. S. S. §. 10.



Jakutische Grammatik. 105

[a, 0, u) Vocale mit weichen {ä, ö, ü) alterniron. Der siebente Vocal, das i, ist wie

im Finnischen neutral^^), d. h. er kann sich sowohl mit den harten als auch mit den

weichen verbinden. Ueber das Yerliältniss der Vocale zu den Gutturalen werde ich

später reden.

Während die Jakuten o und ö in jeglicher Silbe leiden, vorausgesetzt, dass ein

o oder ö unmittelbar vorhergeht (oijojiopo, xööölöpö), hat das Osmanh, wie es scheint,

immer nur in der ersten Silbe des Wortes, d. h. in der Stammsilbe, ein o oder ö

aufzuweisen. Redhouse^*) umschreibt zwar i^^J ) ,
^.«J'und i;^J durch ew/eurme/c,

kieümeur, €Üteu,ahcr Meninski^^j hat statt dessen öfürmek, k'ömür, ötü, Rhasis**^)

— eufurmek, kumour (sie!), otou (sie!). Ich bin gegen die erste Umschreibung ein

wenig misstrauisch , da, wie wir später sehen werden, die leicht ablösbaren Affixe

niemals o oder ö zeigen. Auch habe ich an einem andern Orte^^) schon darauf auf-

merksam gemacht, dass in den türkisch-tatarischen Sprachen eine solche Abneigung

gegen o und ö in einer nachfolgenden Silbe besteht, dass man sogar ein stammhaftes

o in der Zusammensetzung in a oder ä umwandelt. Auf diese Weise sind z. B.

jilcja. und j.ilj,l aus j«* und j )
-j- i.l_j ) entstanden. In (jiu^.iL^'^) (doksan) neunzig,

zusammengesetzt aus jjL^^) (dokuz) neun und ^j^j (on) zehn, ist stammhaftes o nach

o sogar in a übergegangen. Olouyoroum, atayoroum, edeyoroum^^) u. s. w. sind wohl

nur scheinbare Ausnahmen, da hier, wie ich anderwärts^*) darzuthun versucht habe,

wahrscheinlich eine Zusammensetzung Statt findet; was auch schon dadurch annehm-

bar erscheint, dass joroum unverändert bleibt, es mag dieser oder jener Vocal vor-

hergehen. Im Dialekt der Nishegorod'schen Tataren habe ich o auch immer nur in

der ersten Silbe angetroffen; weiches und hartes ö dagegen stellt sich, wenn derselbe

Laut vorangeht, auch in der zweiten^ ja sogar in der dritten Silbe ein. Wenn man

27) Das i neigt sich offenbar wie im Finnischen mehr zu den weichen Vocalen. So erfahre ich auch von

Herrn Popow, dass z.B. S* wir im Kalmückischen meist bidä gesprochen wird. Kellgren geht indessen in

seiner Schrift Die Grundzüge der Jinnischen Sprache mit Rücksicht auf den ural-altaischen Sprachstamm, S. Ü3

und 27. zu weil, wenn er ein im Stamm eines Wortes allein stehendes i eine wej'cÄe Endung fordern lässt : man

2ö) a. a. 0. S. \o. §. 84. S. 30. §. 16ij. S. öl. §. 168.

29) Im Lexicon u. dd. Ww.
30") Focahulaire Frangois-Turc, II. S.254 u. d. W. souffler, I. S. 133 u. charbon und I. S. 328 u. /er.

31) Bulletin hist.-phil. T. V. S. 348. oder Kritische Bemerkungen u. s. w. S. ä4.

32) So schreiben Men ins ki, Redhouse, Rh asis und Pfizmaier; Herr Kasem-bek dagegen: (^ Lu3 ^h

und J^ X'-

33) Viguier a. a. 0. S. 109, 126, 144.

34) Bulletin hist.-phil. T. V. S. 3S0. oder Kritische Bemerkungen u. s. w. S. 56'
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der Umschreibung- in Gig-anow's russisch -tatarischem Lexicon ganz trauen dürfte,

müsste man annehmen, dass im Tobolskcr Dialekt das o einer nachfolgenden Silbe

nicht einmal ein vorangehendes o erfordert. So wird z. ß. S. 16. jj^ durch ioboki.

umschrieben, S. \h. jJ Jy und S. 310. jjji durch Ky.i.^oK'b, S. 359. jjlj durch

aaBOK-L, S. 371. ^jljJjUd- caBorjan-b (S. 429 dag:egen : caByn,), S. 38fi'. j^jL

d. flB.ioKT>, S. 32G. j^)jJ:j\ d. airopaMCHt, S. 10. ^U^ä^y d. KypKOTMafl (S. ItSl.

aber ^lijj^ J d. KypKyxram.), S. 217. jiily^j^ d. KvpKyTO^raHi,. In ^jjjl

Rettig (S. 521.) folgen zwei o auf einander.

In der mongolischen Volkssprache können, wie ich durch Herrn Bansarow'^) belehrt

werde, o und ö wie im Jakutischen nur dann in einer nachfolgenden Silbe erscheinen, wenn

ein gleicher Laut unmittelbar vorhergeht; auf o und ö können wiederum nicht unmittelbar a

und ä folgen. Dieses Gesetz soll auch für die Büchersprache ziemlich allgemeine Geltung

haben. Demzufolge wird der zweideutige zweite Vocalin -J undjP als m, in ^ als ü

gesprochen; desgl. der erste Vocal in dj d u. ^ als«, in 3" u. ^ als ä In i ^4j d u. ^ als u, in T u. A als ü In ^

und andern Wörtern, die ödör und ödö gesprochen werden, ist die Schrift der Aus-

sprache nicht nachgekommen. Aus Bobrownikow's Grammatik ersehe ich indessen,

dass langes ö auch auf «, langes ö auch auf ü folgen kann. So wird z. B. auf S. 4^1

und k2 ^ durch öyTöKqn umschreiben. Vgl. noch öyaöcöj öy.iöco, ycvröco auf S. 94.

(I
•^

.7o
Im Kalmückischen zeigt sich schon ein grösseres Bestreben als in der mongolischen

Büchersprache, den nachfolgenden Vocal dem vorangehenden (bisweilen auch den

vorangehenden dem nachfolgenden) anzupassen. Die Kalmücken schreiben und spre-

chen z. B. in vollkommener Üebereinstimmung mit den jakutischen Gesetzen : ^
und /T (o— o), (^ und a1 (ö— ö), ir und ^ (ö— w), während die Mongolen

;f

C S- ^ % X
^ und tj, [o— a), A und ^ (ö— ä), ^ und ^ {ä

— ü) schreiben"').

Im Mandschu scheint o auch vorzugsweise auf o zu folgen, da ich in den Elemens

de La Grammaire Mandchoue von v. d. Gabelentz nur ein Wort [gosikhon, S. 20. e)

habe finden können, das einfaches kurzes o in anderer Folge aufweist.

Die indogermanischen Sprachen bieten Erscheinungen dar, die einigermaassen mit

der Vocalharmonie der ural-altaischen Sprachen verglichen werden könnten und auch

51)) Vgl. Bobrownikow a. a. 0. S. 7 und 8. §. 13 und 14.

36) Ebend. S. 29. §. S4 und o3. Popow a. a. 0. S. 6. §. 15.
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schon verg^Iichen worden sind*'). Hierher gehört z. B. der Umlaut und die Assimila-

tion in den germanischen Sprachen. Umlaut nennt Jacob Grimm die durch ein nach-

folgendes i oder u hervorgebrachte Färbung eines vorangehenden a. Adolf Holtz-

mann^*) geht weiter als Grimm und lässt auch ein nachfolgendes a einen Umlaut

von i und u hervorbringen, sowohl im Sanskrit als in den germanischen Sprachen. Auf

diese Weise erklärt er den sogenannten Guiia im Sanskrit, d. h. die aus i und u

entstandenen e und o. Assimilation nennt Grimm^') ein fast nur in althochdeutscher

Mundart wahrzunehmendes Ueberspieleu des Vocals der letzten oder vorletzten Silbe

eines mehrsilbigen Wortes in die vorausgegangene. Pott*°) gebraucht den Ausdrück

Assimilation der Vocale in weiterer Bedeutung und erklärt dadurch eine Menge Er-

scheinungen in den indogermanischen Sprachen. Aus dem Zend kann hier die überaus

häufige Erscheinung 'hervorgehoben werden, dass ein nachfolgendes i, u und a die

Einschaltung eines gleichen Vocals in der vorangehenden Silbe erheischt. So ent-

sprechen z. B. paiti, jazditi, kerenuischi, tauruna und daeva den Sanskrit -Formen

^FFT pati, ^^'[{?\ jadschdti^ ^TTfu^ krnoschi, rl^UI taruna und ^ deva.

33. Da sich in den indogermanischen Sprachen der Umlaut und die Assimilation, wie

man ganz deutlich sieht, in einer verhältnissmässig späten Periode der Sprache entwickelt

haben, könnte man auf die Vermuthung kommen, dass auch in den ural-altaischen Spra-

chen sich die Gesetze der Vocalharmonie nur ganz allmählich gebildet hätten. Gegen eine

solche Annahme scheint mir aber schon der Umstand zu sprechen, dass die verschiedenen

Glieder dieses grossen Stammes, die sonst in grammatischer und lexicalischer Beziehung

so sehr von einander abweichen, dass man, trotz aller Aehnlichkeit im Grossen und Gan-

zen, nicht einmal mit gutem Mutlie sie nahe Verwandte zu nennen wagen möchte, in den

Gesetzen der Vocalharmonie eine so übeiraschende Uebereinstimmüng zeigen. Auch möchte

wohl die Erscheinung, dass das Finnische, welches unter allen bekannten tschudischen

Sprachen den ursprünglichen Charakter am meisten bewahrt hat, die Vocalharmonie in

hohem Grade beobachtet*'), während die andern Glieder dieses Stammes nur hier und da

spärliche Spuren davon aufzuweisen haben, der Ansicht günstig sein, dass jene strengen

Gesetze der Vocalharmonie auf einer eigenthümlichen Organisation der Sprachorgane dieser

Völker beruhen und nur mit der Zeit, vielleicht durch vielfache Berührungen mit Völkern

andern Stammes, wieder aufgehoben werden können. Hiermit will ich aber nun keines-

weges gesagt haben, dass das Jakutische, wo die Vocalharmonie am meisten entwickelt

57) Pott, Etymologische Forschungen, II. S.- 9 und 10.

38) In zwei kleinen, von vielem Scharfsinn zeugenden Schriftchen: Ueher den Umlaut, Carlsruhe 1845.

und Ueher den Ablaut, Carlsruhe 1844.

59) Deutsche. Grammatik, I. Dritte Ausg. S. 34.

40) a. a. O. Vgl. das Register im 2ten Bande, S. 761 u. Assimilation.

41) Castren, j0/55crtai/o academica de ajßmlate declinatinnumin lingua Fennica, Esthonica et Lapponica,

Helsingforsiae 1859. S. 39 in der Note.
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erscheint, in jedem einzelnen Falle den altern Charakter bewahrt hätte. Ich bin im Geg^en-

theil der Ansicht, dass jedes nachfolgende o und ö hier wie in der mong-olischen Volks-

sprache als eine verhältnissmässig' spät eing-ctretcnc Assimilation eines a und ä zu erklären

sei. Ich schlicsse dieses aus den nah verwandten türkisch -tatarischen Sprachen und aus

der mongolischen Schriftsprache, die in ihren ältesten, mit der sogenannten Quadratschrift

geschriebenen Denkmälern, a nach o und ä nach ö zeigt *^). Im Kalmückischen haben wir

dieselbe Itrscheinung, dass das Volk die Assimilation da hat eintreten lassen, wo sie

die Schriftsprache noch nicht kennt. Ja man könnte vielleicht noch weiter gehen und

annehmen, dass auch y und y ursprünglich nur in der Stammsilbe ihren Platz gehabt hät-

ten und in den Endungen erst später durch Assimilation eines bi und i entstanden wären.

Wir wc;rden in der Folge sehen, dass im Jakutischen auch die Consonanten, in Folge des

Gesetzes der Assimilation, Veränderungen erfahren haben, wie wir sie in dem Maasse in

den türkisch-tatarischen Sprachen vergebens suchen würden. Wenn hiermit nun auch zu-

gegeben wird, dass die Gesetze der Vocalharmonie mit der Zeit manche Verändeiungen

erfahren konnten, so muss doch wenigstens der Gegensatz zwischen harten und weichen

Vocalcn, der in allen ural-altaischen Sprachen, es sei demi, dass ein Glied derselben die

Vocalharmonie ganz aufgegeben hätte, besteht, als von Haus aus vorhanden betrachtet

werden.

Verbindung der einfachen Vocale zu Diphthongen und Triphthongen.

3i. Aus der Verbindung eines leichten Vocals mit dem im Alphabet über ihm stehen-

den schweren Vocal entstehen die vier Diphthonge bia, iä, yo, yö. Im ersten Diphthong

waltet der voranstehende leichte Vocal (bi) vor, in den drei andern aber der nachstehende

schwere (ä, o, ö), und zwar bisweilen so stark, dass man eine Länge zu vernehmen glaubt.

Was hier das Ohr hört, wird durch die Grammatik bestätigt : wir werden nämlich später

sehen, dass iä, yo und yö überaus häufig in einen schweren Vocal übergehen und dort,

wo der letzte Bestandtheil beinahe als Länge erscheint, mit den schweren Längen alter-

nircn; bia dagegen, wo das Ohr das bi vorwalten hört, schwächt sich im Stamme nicht

zu a und wechselt in Affixen nur ausnahmsweise mit diesem Vocal *^). Bei bia klingt

übrigens der zweite Bestandtheil nicht wie ein reines a, sondern wie ein Laut zwischen

42) Bobrownikow a. a. O. S, 51. §. 60.

4ö) Für die Ricliligkcit unserer Auffassung spricht aurli die Art und Weise, wie üwarowskij die Diph-

thonge bezeichnet: bia durch bl mit einem Hiikchen darüber, lä durch 6, yO durch O, jö wie daseinfache

Ö durch K) mit einem Circunillex darüber. Middendorff hat lä, yO upd j'Ö weit öfter erkannt als Ibia,

das er durch bl mit zwei Punkten darüber, durch blh, blC, blä, Ö, öä, äc und äa bezeichnet; Dawydow
giebt bia durch 3 wieder; im Katechismus findet man t und 6 für bia.
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a und ä; um aber kein neues Zeichen einzuführen und um das schöne Vocalsystem nicht

für's Auge zu stören, habe ich die Bezeichnung jenes schwer zu fixirenden Lautes durch

a vorgezogen, zumal da dadurch kein weiteres Missvcrständniss entstehen kann. Man be-

achte auch, dass y und y sich hier mit" o und ö zu einem Diphthong verbinden, dass da-

gegen in einer nachfolgenden Silbe, wie oben bemerkt wurde, auf y und y nur a und ä

folgen können**). Ich umfasse die hier besprochenen vier Diphthonge mit dem Namen der

schwer auslautenden Diphthonge oder der Diphthonge mit schwerem Juslaut.

In den türkisch-tatarischen Sprachen, so wie im Mongolischen und Kalmückischen,

fehlt diese Klasse von Diphthongen ganz, wenn nicht etwa im Osmanli nach iJ ein

iä' oder yö gehört wird"). Die Finnen*'^] und Lappen*^) kennen iä, yo (uo) und yö (yö).

Bei den finnischen Diphthongen soll wie im Jakutischen der zweite Vocal der Haupt-

vocal sein, bei den lappischen nach Rask ebenfalls der zweite, nach Castren's ge-

naueren Untersuchungen aber der erste *^). Jo entspricht auch dem italienischen uo,

das auf lateinisches o, nur äusserst selten auf u zurückzuführen ist. Spanisches und

französisches ie (iä) entsteht gleichfalls aus e und nicht aus «*^).

Als Ersatz für die hier in Rede stehenden Diphthonge erscheinen in mehreren

türkisch -tatarischen Sprachen und im Kalmückischen*") zwei andere Diphthonge, die

dem Jakutischen abgehen, nämlich ay und äy: _jüj,l ouay, j\^jI iKäy. Im Mongolischen

führen Schmidt und Kowalewskij nur J ao an, bei ßobrownikow wird aber

auf S. 25. §. h'l. ^ durch ayra, 5* durch KsyKxamj umschrieben.

35. Ein« zweite Reihe von Diphthongen, die ich der Kürze wegen i -Diphthonge nen-

nen will, bildet sich durch die Verbindung der 8 einfachen Vocale mit dem i : ai, äi^ oi,

öi, bii, ii, yi, yi. Ai uud yi, vielleicht auch andere Diphthonge dieser Reihe in Worten,

die mir nicht zu Ohren gekommen sind, werden bisweilen mit starker Dehnung des ersten

Vocals gesprochen. In einem solchen Falle schreibe ich äi und yi. Das i, das im Jakuti-

schen entschieden zu den weichen Vocalen gehört, sehen wir hier in vier Diphthongen

(ai, oi, bii, yi) sich mit harten Vocalen verbinden : eine Erscheinung, die jedenfalls Be-

achtung verdient. Dürfte man vielleicht hieraus schliessen, dass i früher, wie im Mongo-

lischen und Finnischen, ein neutraler Vocal gewesen wäre, aus dem sich dann später das

44) Eine analoge Erscheinung bietet das Mandscliu dar: hier, kann auf e in einer nachfolgenden Silbe kein

folgen, aber dessenunge.iclitet verbinden sich e und o zu einem Diphthong.

4.*?) Vgl. Bulletin hist.-phil. T. V. S. 29'i. oder Kritische Bemerkungen u. s. w. S. 9.

46) Sjögren, Ueher die Finnische Sprache und ihre Litteratur, S. 16. Castren, De affinitate declina-

tionum etc. S. 29. §. 16. Fab. Callan, Finsk Spräklära, Helsingfors 1847. S. 6.

47) Castren, F'oin Einflüsse des Accents in der Lappländischen Sprache, S. 27.

48) Ebend. und De affinitate u. s. w. S. 29. §. 18 und S. 52. §. 20.

49) Diez, Grammatik der romanischen Sprachen, I. S. 128, 158, 14o, 172.

50) Popow, a. a. 0. S. 4. §. 7.
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bi entwickelt hätte? lieber ii habe ich noch zu bemerken ^ dass diese Vocalverbindung

nicht nur graphisch, wie oft das russische in, sondern in der That auch lautlich einen

Diphthong bildet, so paradox dies auch erscheinen möchte. Auch die Formenlehre wird die

Richtigkeit dieser Auflassung vollkommen bestätigen.

Diese ganze Klasse von Diphthongen erscheint auch in den türkisch -tatarischen

Sprachen; den Mongolen, die i>i nicht haben, fehlt bloss bix. Schmidt vergissl zwar

auf S. 1, seiner Grammatik öl und yi [iU) anzugeben ;, erwähnt dieselben aber auf

S. 8; Kowalewskij^ der ö nicht anerkennt, führt natürlich auch öi nicht auf; bei

Bobrownikow (S. ik. §. 31) finde ich alle 7 Diphthonge verzeichnet, desgleichen

bei Popow (S. h. §. 7) für das Kalmückische. Bansarow erkennt den Diphthong

öi ebenfalls an, da er o" durch surdemöi umschreibt*^). Im Finnischen sind bii (da

auch LI fehlt) und ii -^ nicht vorhanden; dagegen findet sich ei neben ö/*^).

o
36. Die k jakutischen Triphthonge entstehen aus der Verbindung der k schwer aus-

lautenden Diphthonge (bia, iä, yo, yö) mit i : biai, iäi, yoi, yöi.

In den türkisch-tatarischen Sprachen und im Mongolischen findet sich keine Spur

von diesen Triphthongen. Im Finnischen schrieb man ehemals nuoinen, naoille, nuoita^^)

u. s.w., aber jetzt lässt man den dritten Vocal fort, da er nicht mehr gehört wird**).

Im Lappischen finden sich unter andern Triphthongen auch iei und uoi (yoi)**).

37. Da in einem jakutischen Worte niemals ein Hiatus erscheint, wird man die 16 mög-

lichen Vocalverbinduugen, die wir in den vorhergehenden §^ besprochen haben, wenn sie

als Bestandtheile eines und desselben Wortes auftreten, immer als Di- oder Triphthonge

auszusprechen haben.

38. In Bezug auf die Vocalharmonie kommt bei den Di- und Triphthongen immer nur

der erste Vocal in Betracht. Es können demnach

bia, bii, biai nur unmittelbar auf a, bi, bia, ai, bii, biai folgen,

iä, ii, iäi — — — ä, i^ iä, äi, ii, iäi —
yo, yi, yoi — — — o, y, yo, oi, yi, yoi —
yö, yi, yöi — — ö, y, yö, öi, yi, yöi —
ai nur unmittelbar auf a, bi, y, bia, yo, ai, bii, yi, biai, yoi folgen,

äi — — — ä, i, y, iä, yö, äi, ii, yi, iäi, yöi —
oi — — — o, oi folgen,

öi — — — ö, öi —

äl) Bulletin hist.-pliil, T. V. S. 131.

52) Collan, Finska Spraklära, S. 7.

53) Vhael, Grammatica Jennica, Aboae 1733. S. ä5.

ä4) Castren, De declinatione u. s. w. S. 31. § 18.

BS) Castren, f^om Einßusse des Jccents u. s, w. S. 28.
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Oder : unmittelbar auf

bia, ai, bii, biai können nur a, w, bia, ai, wi, biai folgen,

iä, äi, ii, iäi — — ä, i, iä, äi, ii, iäi —
yo, yi, yoi — — -a, y, yo, ai, yi, yoi •— .

yö, yi, yöi — — ä, y, yö, äi, yi, yöi ~
oi — — o, y, yo, oi, yi, yoi —
öi — — ö, y, yö, öi, yi, yöi —

39. Ich nehme es nicht auf mich, das Vorhandensein jeder eben als erlaubt aufgeführ-

ten Vocalcombination auch durch eine in der Sprache bestehende Wortform zu belegen.

Nichts desto wenig-er stand ich nicht an, alle nur gedenkbaren Combinationen, die sich aus

dem im vorigen Paragraphen ausgesprochenen Gesetz ergeben, als von Seiten der Vocalhar-

monie möglich hinzustellen, da ich unter den vielen Tausenden von Wörtern, die ich aus

Uwarowskij's Munde vernommen, ausser cyoqqbirbiuHax, kein einziges gefunden, in dem

die Vocalfolge sich nicht aus diesem Gesetze hätte erklären lassen. INun ist aber dieses

cyoqqbirbiHHax oCPenbar ein Compositum, in dem die unverträglichen Vocale (yo— bi) nicht

Bestandtheile eines und desselben Wortes sind und überdies durch Doppelconsonanz, die

im Mandschu störend auf die Vocalharmonie einwirkt*^), von einander getrennt.

hd. Schliesslich mache ich hier noch auf eine Erscheinung aufmerksam, die jedenfalls

Beachtung verdient. Wir haben oben §. 34- gesagt, dass in den Diphthongen iä, yo und

yö der letzte Vocal vorwalte; dessenungeachtet sehen wir auf yo und yö nicht o und ö

folgen, wie man demzufolge erwartet hätte, sondern a und ä : yoxa, yojia, yöpau, yöpäx

u. s. w. Wenn unsere oben ausgesprochene Vermuthung, dass jedes nicht in der ersten

Silbe eines Wortes auftretende o und ö aus der Assimilation eines a und ä zu erklären

sei, sich als richtig erwiese, dann würde die Vocalfolge yo — a und yö— ä in Bezug auf

die Vocalharmonie einen älteren Zustand der Sprache, wo die Assimilation der nachfolgen-

den Vocale noch nicht eingetreten wäre, darstellen.

Wechsel der Vocale in Affixen.

h\. Die 5c/ippere/i Vocale (a, ä, o, ö) einerseits und die leichten (bi, i, y, y) andererseits

sind als Bestandtheile eines Affixes nur lautlich, aber nicht begrifflich von einander unter-

schieden. Mit andern Worten : jedes Afjfix erscheint, was seinen Vocal anbetrifft, unter

viererlei Gestalt, je nachdem dieser oder jener Vocal unmittelbar vorhergeht. Beispiele :

aga-jiap Väter, äcä-läp Bären, o5o-.^op Kinder, 4Öpö-löp Nasenriemen; a^a-ra sein Vater,

äcä-Tä sein Bär, 050x0 sein Kind, 4upö-TÖ sein Nasenriemen; a5a-.^äx mit einem Vater

versehen, äcä-lax m. e. Bären v., O5o-.;iox m. e. Kinde c, 4,öpö-löx m. e. Nasenriemen v.;

56) De la Gabelentz, Elemens de la Grammaire Mandchoue, S. 17.- §. 18.
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aga-iii.i den Vater, äcä-ni den Bären, oijo-ny das Kind, AÖ^iö-ny den Nasenriemen ; äjj-hi-jMH

werde gelesen, äx-i-liii werde gesagt, oi|op-y-.iyH werde gethan, Köp-y-lyn werde gesehen;

agar^ibiH mit dem Vater, äcä-llH m. d. Bären, 050-^yii m. d. Kinde, 4öpö-ly'H m. d. Nasen-

riemen. Auf der andern Seite reicht bisweilen der blosse Wechsel zwischen leichten und

schweren Vocalen hin, zwei Affixe mit ganz verschiedener Bedeutung-, die von Haus aus

nichts mit einander g;emein haben und durchaus verschieden sein mögen, heut zu Tage

wenigstens von einander zu unterscheiden. So bezeichnet z. B. nach Stämmen, die auf

Consonanten, auf i-Diphthongc oder auf Triphlhonge auslauten, ein ^c/werer Vocal— das

affigirte Possessiv der 3ten Person, ein leichter Vocal dagegen — die Accusativendung- : 6ac-a

sein Kopf, yc-ä sein Luchs, otoii-o seine Beere, Köpöp-ö sein Sehen; oac-ti den Kopf,

yc y den Luchs, oxon-y die Beere, Köpöp-y das Sehen. Das IVomen praet. in der bejahen-

den Form unterscheidet sich heut zu Tage nur durch seinen leichten Vocal von dem

Nora, praes. in der negativen Form, das einen schweren Vocal im Affix hat: öap-öbix

gegangen, öap-öar nicht gehend; Käl-öiT gekommen, Käl-öär nicht kommend; ou^üp-6yT ge-

than habend, oi|op-6oT nicht thuend; öl-öyi gestorben, ö1-6öt nicht sterbend, unsterblich.

Im Osmanli erscheinen nur 6 Vocale in Affixen : alle leichten, aber nur a und ä

unter den schweren. Beispiele: ^j\.s (jare den Schnee, 1| eli die Hand, jjX tozou

den Staub, JXguieulu den See; aber im Plural: qar-lar, el-ler, toz-lar, guieul-ler*');

ferner ^jsu\l ajiTbinybi, ^^^siJo) kinyl, ^uj] onynyy, ^i^^:> ^öp^yn^y^*). Bei den

Nishegorod^schen Tataren, die, wie wir oben gesehen, 12 Vocale haben, erscheinen

nicht wie im Jakutischen alle Vocale in Affixen, sondern im Ganzen nur 10. Es wechselt

dort 1) a mit ä wie im Osmanli, dann 2) in offenen Silben: hartes und weiches e

mit hartem und weichem ö, 3) in geschlossenen Silben: bi und i mit hartem und

weichem y. A und ä entsprechen den schweren jakutischen Vocalen, die 8 übrigen

den leichten; 9 {hartes e) und bi folgen auf a, o, bi, a, y und v {hartes ü); e und

i auf ä, i, e, y; ö und y auf ö; o {hartes ö) und v auf o. Beispiele : öaiuo sein Kopf,

öauibiH seinen Kopf, Ko^ia seine Hand, Acc. Ko.ibin, yjia sein Sohn, y./ibiH seinen Sohn,

Tcuie sein Zahn, xeiuiH seinen Zahn, önö seine Stimme, Acc. öhjh, euo sein Mehl,

Acc, OHVH.

In der mongolischen Büchersprache wechseln in Affixen : 1) a mit ä, 2) u mitü'^j.

Das i bildet eine Kategorie für sich. In der Volkssprache geht der Wechsel, wie ich

von Herrn Bansarow erfahre, in einigen Affixen durch alle Vocale hindurch, mit

S7) Viguier a. a. 0. S. S9— 6i. Zum Veiständniss der Umschreibungen bemerke ich, dass Viguier's e

unserm m, sein h aber unserm ä ents[iricht.

ä8) f\apMaHHfi/i Kiiuea u. s. w. II. S. 9.

S9) Schmidt lässt die Infinitive von Verbalstiinnncn mit harten Vocylen auf c ausgehen, Kowalewskij

und Bansarow aber auf«, was gewiss richtiger i.-t, da auch das Kahi ückische hiei a bat.
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der einzigen Ausnahme von i; so namentlich im Affix des Praeteritums ^ : ^
alaha, A iräbä, A odbo, a ühu u. s. w. Aus den mir vorlieg-enden Bogen der rJ*

Bobrownikowaschen Grammatik werde ich in der Volkssprache nur eines Wechsels

unter 4- Vocalen (den k schweren jakutischen) in einem und demselben Affix gewahr;

vgl. die Affixe Haw-b, n^Mi,, homi., hömt. S. l'ik. §. 238; 6a, öa^ öo^ 6ö §. Ik^; ji^,

AQ, Äö, A^ S. 135. §. 24-1.

Im Finnischen stehen e und i für sich allein in Affixen, a wechselt mit ä, o mit ö,

u mit y (unserm y), aber auch bisweilen o, ö, ii, y unter einander^").

k2. Nur ganz ausnahmsweise gewahren wir in einem Affix einen über den Bereich der

Klasse hinausgehenden Wechsel der Vocale, wie in 6äp/F,iMcäx = öäp/tiMciK, Kyögy = köijö

(mongol.); das dem Kilöä^ip entsprechende mongolische Wort hat ein Affix mit schwerem

Vocal, das auch im Jakutischen eine ziemliche Anzahl von Derivaten bildet.

In den türkisch-tatarischen Sprachen kommt ein solcher Wechsel schon häufiger

vor: an Stelle der alten Ablativendung .^^ findet man jetzt . ^ oder ijh; das Verbal-

em

nomen auf j hat bald einen schweren {^^\ von jl^_j)), bald einen leichten Vocal

( jjb ^on ^^j]j) im Affix; neben -yj:) findet sich auch (j^j-^^- ^^^ Vergleichung

des Jakutischen mit den zunächst verwandten Sprachen erscheint ein solcher Wechsel

der Vocale auch nicht selten. Den affigirten Possessiven der dritten Person ^ und -

entsprechen im Jakutischen — xa (xä, to, tö) und a (ä, o, ö), den Causativaffixen .^^

und jj — xap und ap (v^^^i, J = lycäp), »bj (Giganow, Gr. S. 128) = TyiyM.

Man vergleiche noch die Endungen der folgenden Wörter, die ich nicht zu zerlegen

vermag : ^jj=: cäxTä, ^^*^C= cyp6ä, ^^^= 6öpö, j 11^= ^y^J^^ '^^'«^^ '^^^j^-

^3. Die vier schwer auslautenden Diphthonge alterniren gleichfalls in Affixen mit Rück-

sicht auf den unmittelbar vorangehenden Vocal : axc-bian alle acht von a^bic acht, öäc-iäu

alle fünf von 6iäc fünf oH-yoii alle zehn von yon zehn, yc-yön alle drei von yc drei;

6ap-biax lasset uns gehen, äx-iäx lasset uns sagen, oi|op-yox lasset uns thun, Köp-yöx lasset

uns sehen,

hk. Die schwer auslautenden Diphthonge wechseln in Affixen ferner : 1) mit den schweren

Kürzen: vgl. die Causativa cbix-biap und xax-ap, ip-iäp und ii^-äp, xyp-yop und op4-op;

die Intensiva bix-biajiä, xä6-iälä, oxc-yo.;iä, yx-yölä mit acax-a./iä, Kö6yx-älä; 2) mit den

schweren Längen: vgl. die Denominativa cy6ä-liä, ^ogojioij-Hyo , Kyn^y-lyö, Mö^öhiöx-xyb

pait ylä-lä, xojoHiiö, köxö1-1ö, Mögöhiöx-xö. bla ist mir in dieser Bildung nicht vorgekommen.

60) Coli an, Finsk Spraklära, S. 158 fgg.

Hiddeadorff's Sibirische Beise, Bd. HI. Tbl. 1. j r
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k^. Gerade da, wo die Diphthonge iä, yo, yö in Affixen mit einer schweren Läng-e zu

wechseln pflegen, tritt der oben §. 34-. erwähnte Fall ein, dass der Endvocal mehr als

sonst hervorgehoben wird, so dass er beinahe als Länge erscheint. Dass bia bei dieser

Bildung nicht vorkommt, ist eben daraus zu erklären, dass bei diesem Diphthong, wie

gleichfalls schon oben bemerkt wurde, der erste Vocal den nachfolgenden überwiegt.

k&. Die acht i-Diphthonge zerfallen in zwei Klassen zu je vier Diphthongen. Zur ersten

Klasse gehören die Diphthonge mit ^c/i»ere/?j Anlaut (ai, äi, oi, öi), mv zweiten— die mit

leichtem (bii, ii, yi, ji). Die Diphthonge einer und derselben Klasse alterniren in Affixen :

xanxagai flach von xauiai flach werden, äMiägäi zerbrochen von äMiäi entzweigehen, toi|-

co^oi Specht von Toi|C}d picken; für öi kann ich kein Beispiel aufführen; lyry öbica^bm-bii

was schneidest du?' ryry äiä^iu-ii was sagst du? ryry oiiopo^yn-yi was thust du? lyry

Köpö^yn-yi was siehest du?

In den türkisch-tatarischen Sprachen scheint nur ai mit äi in Affixen zu alterniren :

ä>jU) aKaiMaK weiss werden von j| weiss, i.^ L „r kj öäiMÜK sich vervielfältigen von »^.f

Ky6 viel.

In der mongolischen Volkssprache sollen nach Herrn Bansarow wechseln: i) ai,

äi, oi, öi; 2) oi, öi, ui, üi; 3) ai, äi, oi, öi, ui, üi. Also Alles bunt durch einander. Bei

Herrn BobrownikoAV dagegen finde ich bis jetzt nur folgenden Wechsel: 1 ) ai, äi, oi, öi

(vgl. die Affixe naö, h3h, höh, höh S. 134-. §.238: 6aii, ödiI, 6oh, oöh §.24^0; Aaü^

Jidü, Aon, Aön S. 135. §. 2'i'l); 2) ui, üi (vgl, das Affix Myfi, Myö S, 13'!-. §.238.)

Im Finnischen wechseln ai mit äi und oi mit öi; Collan a. a. 0. S. 138 fgg.

h^l. Die vier Triphthonge, die sich zu einander genau wie die Diphthonge mit schwerem

Anlaut (bia, iä, yo, yö) verhalten, sind mir in ablösbaren Affixen nicht vorgekommen; ich

will hier aber nicht unerwähnt lassen, dass xaxbiai und xoryoi mit gleicher Bedeutung

neben einander bestehen.

Die Vocalharmonie in Zusammensetzungen.

48. Im Jakutischen findet man eine sehr geringe Anzahl von wirklichen Zusammen-

setzungen, wo die beiden vereinigten Worte sich so innig begrifflich und lautlich vereinigt

haben, dass sie nur ein Wortindividuum darstellen. Das erste Glied der Zusammensetzung

ist in einem solchen Falle meist ein Pronominalstamm, der durch Assimilation seines Vocals

die Selbständigkeit aufgegeben. Hierher gehören: 1) öbi-jbT./i heuer, 6'i-Vir\u jetzt und

6y-ryH heute, zusammengesetzt aus 6j dieser und jbi.i = ybi./i Jahr, lirin— (?) und Kyn

Tag; 2) ä-cil im künftigen Jahr und ö-jyn übermorgen, zusammengesetzt aus o jener und
(•bi„i (hier also auch mit Wechsel des Vocals im Nomen) Jahr, Kyn Tag; 3) öä-gäcä

gestern und ßö-lyn in der vergangenen Nacht, zusammengesetzt aus 6a und KJäcä Jbend,

ryn Nacht. In KÜTägäpin (Käxäx-f-opyn; s. die Nachträge zum Lexicon) und Kypoycax
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(Kyp-j-öbicax) sehen wir, wenn die im Lexicon versuchte Erklärung nicht verfehlt ist,

zwei Nomina eine Zusammensetzung bilden, und zwar so, dass sich die Vocale des nach-

folgenden denen des vorangehenden assimilirt haben. GyoMqbirbiHHax ist gleichfalls eine

Zusammensetzung, aber das erste Wort vermag ich weiter nicht zu deuten; die Vocal-

harmonie ist hier, wie schon §. 39. bemerkt wurde, nicht beobachtet. Nirgends, wenn wir

das zuletzt aufgeführte Wort ganz bei Seite lassen, geht der Wechsel der Vocale über

den Bereich der Klasse hinaus : es wechseln überall nur leichte mit leichten, schwere mit

schweren.

Im Dialekt der Nishegorod'schen Tataren entspricht ööryn unserm (»yryn, öbijbM

ist beiden Sprachen gemein. gehört in diesem Dialekt, wie wir oben zu §. k\.

gesehen, zu den leichten Vocalen, und musste hier an die Stelle von y (^ 6y) treten,

weil y vor y nicht stehen kann. In den osmanischen Formen orda dort, ordan von dort,

bourda und chourda hier, bourdan und chourdan von hier^^), die aller Wahrschein-

lichkeit nach mit o, bou, chou und dem Locativ oder Ablativ von j zusammengesetzt

sind, hat sich der umgekehrte Fall ereignet, dass sich nämlich der Vocal des Haupt-

wortes dem des Pronomens fügte. Ueber die Zusammensetzungen mit ^^1, dessen o,

je nachdem ein harter oder ein weicher Vocal vorhergeht, in a oder ä übergeht, ist

oben zu §. 32. gesprochen worden. Dieses Beispiel und die beiden zusammengesetzten

Zahlwörter . «Jl. säksän und (jl^J^L doksan, in denen sich das o von ^j\ in ä und

a umgewandelt hat, zeigen uns zugleich, dass o in den türkisch-tartarischen, was wir

aus andern Erscheinungen nicht entnehmen können, da dieser Vocal nicht in Affixen

auftritt, wie im Jakutischen in näherer Beziehung zu den schweren (a, ä) als zu den

leichten Vocalen (y, y) steht. In manchen Zusammensetzungen ist die Assimilation der

Vocale noch nicht eingetreten. Beispiele aus dem Nishegorod^schen Dialekt : 6il6ay

jLi/j Leibgurt, zusammengesetzt aus 6il Taille und 6ay Strick; KJHApaui ^l\JJ.xS

Hanfsaamen, zusammenges. aus Kin/iip Hanf und am Speise. In K^ibdäK ^"^is Haar-

sieb, zusammengesetzt aus Kbi./i Pferdehaar und iläK Sieb, ist der Vocal des ersten

Wortes ganz ausgefallen, und der anlautende Vocal des zweiten Wortes durch das

unmittelbar vorhergehende harte a zu bi getrübt worden. Die Tobolsker Tataren

schreiben ^*^j Ja in zwei abgesonderten Worten^*).

Der Gegensatz zwischen schweren und leichten Vocalen.

^9. Die vier kurzen leichten Vocale (m, i, y, y) dienen überaus häufig als Hülfsvpcale

beim Antreten consonantisch anlautender Affixe an consonantisch oder auf i-Diphthonge

61) Viguier a. a. 0. S. 206.

62) Giganow, Lexicon, S. 538.

15*
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und Triphthonge auslautende Nominal- und Vcrbalstämme. Beispiele : a^a-M mein Vater,

aber öac-bi-M mein Kopf, äylj-i-M (von äyii) meine Tante, yo^i-y-M mein Sohn, Köpöp-y-M

mein Sehen; caHä-i| denket, aber 6bic-bi-n^ schneidet, iiT-i-i| saget, ou[op-y-H^ thuet, Köp-y-i|

sehet; xai^a.-!^ schwarz werden, ahcr TiThi-T^ berühmt werden, cir-i-p feucht werden, ufc-y-p

stark werden. Kögöp blau werden, von kjöx blau, steht ziemlich vereinzelt da und ent-

spricht ganz dem S^^J^S-, das aber nicht befremdet, da in den türkisch-tatarischen Sprachen,

wie es scheint, diese Art von Denominativen immer einen schweren Vocal vor dem Con-

sonauten des Affixes hat.

Im Osmanli sehen wir dieselben h Vocale die eben besprochene Function über-

nehmen : J, L bachym ma tele, JL. I
ichim mon affaire, z^j :, dostoum mon ami, -j S

guieuzum mon oeiV^). Der Dialekt der Nishegorod'schen Tataren, der in Affixen acht

leichte Vocale leidet, gebraucht dieselben acht Vocale auch als Ilülfsvocale, und zwar

3 [hartes e), e, o {hartes ö) und ö in offenen, i>i, i, v (hartes y) und y dagegen

in geschlossenen Silben. Beispiele: 6auj-3-6bi3 unser Kopf Tem-e-6i3 unser Zahn,

OH-0-6v3 unser Mehl, ön-ö-öya unsere Stimme; öam-ti-M mein Kopf, rem-i-M mein

Zahn, OH-Y-M mein Mehl, öii-y-M meine Stimme.

50. Dieselben 4 Vocale erscheinen oft als eine Art Schwa mobile zwischen zwei Consonanten:

yrypä= yrpä, öäöiripäc= öäoirpäc, öo^iyrypac = öowyrpac, öbipax = öpax. Desgleichen in

folgenden aus dem Russischen entlehnten Wörtern : 6bi4bipa= Bbi,i,pa, näcilläx = Hotueri.,

KipicTänäp ^XpacTo^opi. In aöbipä == aöpä hat schon das Mongolische
( ^ ) den Vocal.

Kbipbimax ist wohl auf ^ ") und nicht auf ^ , wie ich im Lexicon ^' gethan , da

mir zur Zeit des Druckes ^ nur diese Form ü aus Schmidt bekannt "^ war, zurück-

zuführen. In xai^a.'iai = ^ und KbKiaöa'Wbii= KÜöä'i'iii sehen wir ausnahmsweise einen

schweren Vocal (a) die ;*> Rolle eines Ilülfsvocals übernehmen; es kann indessen hier

auch schon bei denjenigen Mongolen, mit denen die Jakuten in Berührung waren, eine

Nebenform bestanden haben ®^). So besteht z. ß. im Mongolischen neben ^ auch eine

Form ^ , im Tatarischen dagegen fehlt der schwere Vocal zwischen Nasal und p (^^;J),

im ju, Kalmückischen
( ^ )

^^) und Jakutischen (rai^apa) finden wir wiederum die er-

weiterte Form. ^
51. Die vor vocalisch anlautenden Pronominalstämmen in der Form von c antretende

Verstärkung erhält vor consonantisch anlautenden Stämmen, je nach der Beschaffenheit des

63) Pfitzmaier a. a. 0. S. 217.

64) Kowalewskij, Dictionnaire Mongol- Russe-Francais, III. S. 2S47. a.

Co) Vgl. 2i und 2i a. a. O. III. S. 2328. b.

i %
66) Kowalewskij a. a. 0. S. 1697. a. Bobrownikow a. a. O. S. 5S. §. 67.



Jakutische Grammatik. I 17

nächstfolgenden Vocals, den Hülfsvocal i oder y, also auch einen leichten: c-ö^i, c-iii,

aber ci-öilirin, cy-6y, cy-wanHa u. s. w.

52. Fremdwörter, die mit Doppelconsonanz anlauten oder mit eineui CoDSonanten, den

das Jakutische im Anlaut nicht leidet, erhalten in der Regel auch einen leichten Vocal

als Vorschlag. So entstanden aus den russischen uiTanbi, cra^/ib, cnapi-b, pomt, pyoaxa—
die jakutischen McxaH (vgl. ^jUi,)), wcra./!, icnipr, ypyoM, bipoaxti. In opoxocno= po>K4ecTBO

ist das vorangetretene o durch die nachfolgenden o hervorgerufen, da einem o nur o

vorangehen kann.

53. Während die schweren\ocdXe: (a, ä, o, ö) eines Stammes^'), wenn sie durch einen

Schlussconsonanten geschützt sind, vor jeglichem Affix unverändert bleiben, stossen zwei-

tind mehrsilbige consonantisch auslautende Nominal- und Verbalstämme, mit vorangehen-

dem leichten Vocal nach einfacher Consonanz, vor vocalisch anlautenden Affixen diesen

leichten Vocal der Endsilbe, der oft eben nur Hülfsvocal (vgl. §. 49) ist, der Regel nach

aus. Auf diese Weise entstehen : anna aus a.^biH-a, innä aus ilin-a, Mynua aus wypyu-a,

Köxcö aus Kögyc-ä; axraöbm aus a^bm-aöbin, KöinööyH aus KöjyH-äöin, bWbi./i.ia6biH aus

fc]jibiJibiH-aöbiH , äxilläöiH aus äxiliH-äöiH^ oi|ocy.^./ia6biH aus oijocy.jyH-a6biH, KöcyxylläöiH

aus KÖcyiylyH-äöiH. Einige consonantisch anlautende Affixe, die sonst ohne Hülfsvocal

angefügt zu werden pflegen, erhalten denselben nach solchen Stämmen ^^). So lautet z. B.

das Nomen praeter, von öbic— öbicubix, aber von bubi^uini — bijib].,i./i-bi-6bix ; das Nomen

praes. neg. von 6bic— öbicnax, aber von bMbwbm— bijibi./iji-bi-6ax ; von 6ac /{opf bildet man

öacnbix unser Kopf, aber von Kögyc Rücken—Köxc-y-öyx unser Bücken. In dem aus Kiuiläp

verkürzten Plural Kinuäp (von kIhI er) ist ein auslautender leichter Vocal des Stammes

vor der Pluralendung abgefallen.
0100 » 10 '

Dieselbe Erscheinung sehen wir in den verwandten Sprachen : SlS.jS'von J.ijS^^),

jUjI_^9.<. von^^^'"). In ^jLuäL doksan, züsammenges. aus j äi, dokuz und ^j\ on,

und in . ^Ji«, säksän, züsammenges. aus j£„ säkiz und ijjj on, werden wir des Ausfalls

eines leichten Vocals auch in der Zusammensetzung gewahr. Im Osmanli kann, wie

uns Pfitzmaier''^) lehrt, im Stamme noch vor Antritt eines Affixes, wenn dadurch

67) Um allen Missverständnissen vorzubeugen, muss ich bemerken, dass ich hier und in der Folge unter

Stamm keinesweges bloss die, nach Abstreifung alles dessen, was Affix- heisst, für uns nicht mehr theilbare

Lautverbindung verstehe, sondern überhaupt jede bedeutsame Silbe oder Silbenverbindung in Bezug auf die

davon abgeleiteten Wortformen.

68) Im Bulletin hist-phil. T. V. S. 544. oder Kritische Bemerkungen u. s. w. S. 48 habe ich solche Formen

durch Umstellung zu erklären versucht.

69) KaaeMi-BeKt, OGiu,aH zpaMMarnuKU Tjpeu,K0-TämapcKa20 fiabina, S. 152; in der Zeuker'schen üeber-

setzung S. 71.

70) HBaHOBi., TajnapcKa/i zpaMMamwca, S. 186.

71) a. a. 0. S. 199 und 200
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nicht eine zu grosse Härte entsteht, der leichte Vocal fehlen: _^ij oder^ , je) oder
0^

^) , jx._j) oderj*^) , ^^ry^oder ^^^y^, Jb_j) oder Ji^j , ^j^ ) oder^^J. Die Ka-

san'schen Tataren scheinen noch weiter zu gehen, indem sie sogar den leichten Vocal

einsilhig-er Stämme vor vocalisch anlautenden Affixen ausstossen. So finde ich in

einem handschriftlichen russisch -tatarischen Lexicon'^) unseres Museums ^, .^Laä

und _jj_^ durch nqy, KcaMbmi. und öpay umschrieben.

Im Dialekt der Nishegorod'schen Tataren, mso wir in der zweiten und nachfol-

genden geschlossenen Silbe unter den leichten Vocalen bi, i, Jiartes und weiches y

antreffen, Tällt der leichte Vocal vor vocalisch anlautenden Affixen nicht aus, sondern

geht beziehungsweise in 3 [hartes e), e, o [hartes ö) und ö über. Beispiele : louKbip

schreie, louKapäMbin ich schreie, yxip tödtCj yxepäMiH ich tödte, oiivt ccrgiss, OHOTä.Mbm

ich vergesse, Tömyp bringe zu Falle, TöuiöpäMia ich bringe zu Falle.

5V. Wenn aus biapbii — bialyaöbia und aus Kbipwi — Kbipyaobi« wird, so ist dieses

auf dieselbe Weise zu erklären. Das i des Diphthongs geht vor dem vocalisch anlautenden

Affix zuerst in j, dann in i; über, und der vorangehende leichte Vocal fällt aus.

Ich erlaube mir hier eine kleine Abschweifung, indem ich eine analoge Erschei-

nung im Russischen, nämlich den Ausfall des ersten Bestandtbeils eines im Auslaut

stehenden i- Diphthongs vor vocalisch anlautenden Affixen, zur Sprache bringe und

zwar vorzüglich aus dem Grunde, weil dieselbe durch die eigenthümliche russische

Orthographie nicht sogleich deutlich vor Augen tritt. Es giebt bekanntlich im Rus-

sischen eine grosse Anzahl consonantisch auslautender Nominalstämme, die vor den

vocalisch anlautenden Casusendungen ein dem Schlussconsonanten vorangehendes e

oder o, die hier die Rolle der leichten Vocale spielen, ausstossen (otcht., oma u. s. w.).

Die Endung en fällt, wie im Jakutischen das bii in biapbii und Kbipbii, wegen der

nahen Verwandtschaft des i mit dem Consonanten j, in dieselbe Kategorie. Schriebe

man nun wie man spricht: cojoBJa, co.ioBJy, co./iobJom, co.iobjü, co.iobjh, co.iobJob,

CO.lOBJaM, CO.lOBJaMU, COJOBJaX statt CO.IOBba, C0.40Bbl0, CO.'lOBbÖM'b, CO.lOBb'B, CO.IOBbn,

co.ioBbCB'b, co^ioBbflMT., co.iOBbaMn, co./ioBbflx'b; so läge die Ucbereinstimmung der De-

clination von co.ioBeft mit der von oient, bis auf den Nom. PI., auf der flachen

Hand. Ich werde gelegentlich- die Vergleichung mit dem Russischen fortsetzen, um

zu zeigen, wie sehr eine ungenaue Bezeichnung der Laute einer Sprache geeignet ist,

die Einsicht in ganz regelmässig gebildete Formen zu erschweren.

55. Dass die i-Diphthonge mit leichtem Anlaut (bii, ii, yi, yi) in W^irklichkeit leichter

sind als die mit schwerem Anlaut (ai, äi, oi, öi), kann mit einiger Wahrscheinlichkeit

72) voiiClialfin; Bd. II. S. 42i>, 426, 430, 433. Vgl. über dieses Lexicon: Dorn, das Asiatische Museum

der Kais. Akad. der f'Vissen.schaften, S. 29 und 113.
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auch noch aus folgender Erscheinung^ g-efolg'crt werden. Aus vocahsch auslautenden No-

minalstämmen entstehen Verba neutra auf die Weise, dass der Vocal des Stammes durch

Hinzutreten eines i sich zu einem i-Diphthong' potenzirt : ai^ai sich öffnen von ai^a offen,

xopgoi sich unter Schutz stellen von xop^o Schutz, öy^iryi sich ausspannen -von CjJirj aus

einander, entzwei. Die entsprechenden Denominativa von consonantisch auslautenden Nomi-

nalstämmen zeigen hier statt des leichten i einen i-Diphthong- mit leichtem Anlaut : öacbii

die Oberhand gewinnen von 6ac Kopf, cirii feucht werden von cTk Feuchtigkeit u. s. w.

Demselben Verhältniss begegnen wir in der Frageform des Prädikats : xanna öticapai wo

pflegte er zu schneiden von öbicapa er pflegte zu schneiden, xanna äiäpäi wo pflegte er

zu sprechen von äxäpä er pflegte zu sprechen, xanna oE[opopoi wo pflegte er zu thun von

oi|opopo er pflegte zu thun, xanna KÖpöpöi wo pflegte er zu sehen von KÖpöpö er pflegte

zu sehen; dagegen : xanna öbicapbii wo schneidet er von öbicap er schneidet, xanna äiäpü

wo spricht er von äxäp er spricht, xanna oijopopyi wo thut er von oi|opop er thut,

xanna Köpöpyi wo sieht er von Köpöp er sieht.

Im Tatarischen werden aus vocalisch auslautenden Nominalstämmen gleichfalls

Verba neutra gebildet durch Potenzirung des Stammvocals zu einem i-Diphthong;

nach Consonanten sehen wir aber hier einen i-Diphthong mit schwerem Anlaut an-

treten: jLijLä von )^li , »il^L^voni^^'^).

Die Fremdwörter in Bezug auf die Vocalharmonie.

56. In §.31. und §. 38. haben wir gezeigt, welche Vocale im Jakutischen unmittelbar

auf einander folgen können; in §. ki fgg. haben wir dargethan, dass der Wechsel zwi-

schen schweren Vocalcn unter einander, wie der zwischen leichten, in Affixen ein ganz

gewöhnlicher sei, dass dagegen der Uebergang eines leichten Vocals in einen schweren

und umgekehrt nur ausnahmsweise erscheine; ferner haben wir in §. h^k. die nähere Ver-

wandtschaft der schwer auslautenden Diphthonge (bia, iä, yo, yö) zu den schweren Vocalen

und in §. 46. den Gegensatz zwischen den i-Diphthongen mit schwerem Anlaut (ai, äi, oi, öi)

und den i-Diphthongen mit leichtem Anlaut (bii, ii, yi, yi) hervorgehoben; im vorherge-

henden Kapitel endlich haben wir auf eine Eigenthümlichkeit der leichten Vocale, der zu

Folge wir sie mit diesem Namen belegt, aufmerksam gemacht. Alles dieses mussten wir

nothwendig vorausschicken, damit der Vocalwechsel in den Fremdwörtern sich als ein im

Ganzen gesetzmässiger herausstellte. In den zwei nächsten §§ werden die mongolischen,

im darauf folgenden die russischen Fremdwörter besprochen; die tungusischen Wörter, die

im Jakutischen wohl auch nicht fehlen werden, habe ich, bei der Mangelhaftigkeit unserer

Hüifsmittel, die sich auf kleine Wörtersammluugen von Reisenden beschränken, ganz bei

Seite liegen lassen.

73) Giganow, Gramm. S. iSQ fgg.
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57. Es ist schon früher gesagt worden, dass die Jakuten eine bedeutende Menge mon-

golischer Wörter in ihre Sprache aufgenommen. Da nun im Mongolischen i ein neutraler

Vocal ist, d. h. sowohl mit weichen als mit Aa/'fe/i Vocalen sich verbindet, und da ferner

hier, besonders in der Schriftsprache, die wir, da uns der Dialekt der mit den Jakuten

in Berührung gekommenen Mongolen unbekannt ist, allein berücksichtigen können, die

Gesetze der Vocalharmonie nicht ganz mit denen des Jakutischen übereinstimmen; so musste

dieses und jenes mongolische Wort, wenigstens in der Form, in welcher es jetzt in der

Schriftsprache erscheint, beim Uebergange in das Jakutische, das von seinen Gesetzen der

Vocalharmonie durchaus nicht abgeht, einen Wechsel in seinen Vocalen erfahren. Ich lasse

hier eine Reihe von solchen Beispielen folgen, wo der Uebergang der Vocale durch die

im vorigen § kurz angedeuteten Gesetze keiner weiteren Erklärung bedarf; nur füge ich

nach dem mongolischen W^orte die Aufeinanderfolge der im Jakutischen mit einander un-

verträglichen Vocale in Klammern hinzu: Ts (a — i) = ca.irbiH, ^ (a— i) = xanbip,

^ (a— i— ai) = 4a6bipxai, 5i (^— y) = xa.iibipxai, ^ (o— a) = 4050.1011, ^ (o— a)

i l ^
= xop^o, ^ (o— a) = cooyo, ^ (o— i) = xoponiyy, eP (o— i) = iion^iy, ^^ (o - i)

:=:coiiyH, a* (o— i)=xoy:vT, ^ (o— ai)= M05oi, ^ (ö— ä)= Kölö, ?P (ö - ä)=:TölKö.

1 % ^ 3
58. In den im vorhergehenden § aufgeführten Beispielen ist im Jakutischen der nach-

folgende Vocal dem vorangehenden angepasst worden; hier mögen einige Beispiele folgen,

wo sich der Stammvocal assimihrt hat: ^ (a—y)=copyi, ^ (ä— ä—y)=KÖpcyö, ^
i I §

(ö— ä) = Mäi|ä, ^ (i— a) = Kbipca, ^ (i— i— a)= öbiqbiKan , X (i— a) := cbi6ä, ^

(i— a) = Kbica,
I

(i_y)= cypyi), ^. = cypyK (vgl. J =cynTy= J ) ^ (y-i-ai)

3)
"*-

O) tb :M

= öbdqbipxai. Bisweilen bestehen im Jakutischen beide Formen neben ein o ander :

^ (a— y) = /. j U = xaTbiH ^= xoryn, 3* oder J* (sprich: xa^yp) = xaTüp = xoiyp.

J^ (spr. Ta./i6yp) = /i,a./iÖLip = 4o.i6ypj W (spr. qaKyp),^::^ qaKLip = noKyp, 5^ (a— y)

3 '^ <o

xaMbii =; xoMyi.

59. Die aus dem Russischen entlehnten Wörter haben, wie es sich von selbst versteht,

oft einen weit bedeutenderen Vocalwechsel erfahren. In einem russischen Worte, wo vom
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jakutischen Standpunkte aus harte und weiche Vocale durch einander stehen, musste der

Jakute erst den Grundton finden, ob nämlich die harten Vocale oder die weichen vor-

walten. War dieser Grundton einmal gefunden, so ergaben sich die anderen Veränderungen

ziemlich von selbst. Die Analyse einer Anzahl solcher Wörter wird das eben Gesagte ver-

deutlichen. In ryöepHaxop-b walten die harten Vocale vor, e musste demnach a werden^

das o am Ende gleichfalls, da kein anderer schwerer Vocal auf a folgen kann: auf dies^

Weise entstand Kjöapnarap. Die Mongolen, die r nicht aufgeben wollten, haben, da dieser

Consonant nur mit weichen Vocalen erscheint, aus demselben Worte ^ gemacht, das K'ö-

walewskij in seinem Lexicon S. 2578, 6. durch giibirnatar (a in .'4 \ercin m\t weichen

Vocalen!) umschreibt. In poH^^ecxBo = opoxocno überwogen die ^ beiden o das e, das

sich assimiliren musste; das vorangetretene o ist schon ^. 52. erklärt worden. In 6o^ot=:

n^ioTT> konnte zwischen n (6) und j, wenn der Vocal des Stammes nicht geopfert werden

sollte, auch nur o eintreten. In nj&Tyxt und IIeTep6ypn> trugen die voransteheuden weichen

Vocale den Sieg über den harten Vocal in der Endsilbe davon; an die Stelle dieses trat

der zunächst verwandte weiche, das y, und vor y kann unter den schweren Vocalen nur ö

stehen : so entstanden die Formen ööxyK und BöTöpöjpyK (das eingeschobene zweite y

erhält seine Erklärung durch §. 50). In KipicTänap = XpHCTooopT. hat das vorangehende

H die Umwandlung der beiden o in ä hervorgerufen. Aus Ky^pn und y.^Hua wurde durch

Assimilation des mit y unverträglichen h : icy/iypy (über daseingeschobene y s. wieder §. 50)

und y^yKca'*). In ropo^i» = ryopa,j, und nopox-L= öyopax mag der auf dem ersten o

ruhende Ton den Uebergang dieses Vocals in yo bewirkt haben; das zweite, unbetonte o,

welches sich mehr dem a als dem o nähert, konnte und musste nach yo— a werden. Aus

KO./ioAa wurde xo.iyo/i;a und aus yaopt — ycyop, weil a nicht auf o und o nicht auf y

folgen kann. Aus HBam. konnte, wenn- der zweite Vocal erhalten werden sollte, Llöan oder

yöan werden; wir finden aber statt dessen — ohne des Grundes dafür bewusst zu sein— yiöan.

Aus A./ieKC'£H entstand nicht AläKcäi, wie man erwartet hätte^ sondern OlöKcöi. Vielleicht gab

das Deminutivum AjieuiKa, wo das betonte e wie o gesprochen wird und in Folge des

vorangehenden mouillirten a weich klingt, die nächste Veranlassung dazu; die entsprechende

jakutische Form für z'V.ieiuKa lautet OIökcö. In Arpaa>'r>Ha überwog der eine betonte weiche

Vocal die drei^ unbetonten harten. Den Uebergang desselben in ö vermag ich nicht zu

erklären, aber dieses eine ö rief nothwendig die drei andern (Orpönönö) hervor. In yöKcö, das

wohl keiner beim ersten Anblick auf das russische eme (sprich jeschtscho) zurückzuführen

denken wird, trat an die Stelle der beiden mit einander unverträglichen Vocale das zwischen

e und o liegende ö. In den aus Kama, 'lapua, .lomio, öyuara, pyöaxa und KaMqaxKa ent-

standenen xäcbi, MapKbi, jiocKy, ryMa^bi, bipöaxbi und XaM^ianKbi befremdet uns der im

Auslaut ohne alle Noth eingetretene leichte Y ocdi\ ; vielleicht hörte der Jakute diese Wörter

zuerst in einem solchen obliquen Casus (Genitiv partit., Accus.), der im Russischen ein h

74) Bei Middendorff ohne alle Noth o stau y : o.ij'Kca.

Middendorff's Sibirische Reise, Bd. ni. Thl. 1. |g
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oder y zur Endung' hat. So mag: auch öyniai auf den Präpositionalis (bt,) oyöiiaxi'^) {in

Carreau d. i. spielen) zurückgehen. BbipacTbi oder 6i>ipacTf>ii ist auf npocxii und nicht auf

iipomaft, wie im Wörterbuch g;eschehen ist, zurückzuführen; es bietet demnach jene Form

nichts ünregelmässiges dar. Der Ueberg^ang- von cbatlih in cioäTäi befremdet auch nicht

weiter, da jenes Wort im gemeinen Leben cBaioft g-esprochen wird. In Tbici.mqa = xbicaMa

ynd in einigen andern Wörtern ist mir der Grund für den Wechsel der Vocale nicht ein-

leuchtend ; in YuaphicKai, wie die Jakuten g-anz allgemein Uwarowskij genannt haben sol-

len, ist durch die Veränderungen, die die beiden letzten Vocale erlitten haben, ein für

das Ohr jenes Volkes ohne Zweifel angenehmer Wechsel zwischen leichten und schweren

Vocalen eingetreten.

Verhalten der Stammvocale vor Affixen.

60. Es ist öfters gesagt worden, dass es eine der Eigenthümlichkeiten der ural-altai-

schen Sprachen sei, dass der Stamm vor den Affixen durchaus keine Veränderung erleide

oder höchstens eine des Endconsonanten in Folge der nahen Berührung desselben mit dem

Anfangsbuchstaben des Affixes. Wir werden in den hier folgenden §§ diejenigen Fälle

besprechen, in denen der Focal des Stammes eine Veränderung erleidet.

a. Veränderungen der Stammvocale in geschlossenen Silben.

61. In einsilbigen consonantisch auslautenden Nominal- und Verbalstämmen werden vor

solchen vocalisch anlautenden Affixen, die einen neuen Nominal- oder Verbalstamm bilden,

die Diphthonge iä, yo, jö überaus häufig zu einer schweren Kürze (ä, o, ö) geschwächt.

Beispiele: öäcic der fünfte von 6iäc fünf Kaijäc etwas breit yon KiäJi breit; öäpiii sich er-

geben, 6äpiliH gegeben werden, öäpic sich theilen und öäplK Geschenk von 6iäp geben;

onyc der zehnte von you zehn, toao^ fidlen und toaj mit Allem versehen von tjoa voll

werden; röp^yc der vierte von ryöp^ vier; Kölyjä, Köcyjä und cÖAiyjä — Deminutiva von

Kyöl, Kyöc und cyüm; Kögöp blau werden von Kyöx blau. In öäp^äp geben lassen von 6iäp

geben und in »lopryi einen Schall von sich geben von 'lyop Schall hat sich der Diphthong

auch in geschlossener Silbe geschwächt; doch kann uopryi auch aus dem Mongohschen (vgl.

y Row. 2221, b.) fertig herübergekommen sein. In T050, Dativ von xyox was, ist die

3 Schwächung ausnahmsweise vor einem Casusaffix eingetreten ; desgleichen im Accusativ

i^yry, wo überdies y statt o erscheint.

62. Vom Ausfall eines leichten Vocals in der Endsilbe zwei- und mehrsilbiger Nomi-

nal- und Verbalstämme vor vocalisch anlautenden Affixen ist schon oben ^. 53. die Rede

gewesen.

73) Ganz ähnlich sagt ein deutsch Redender hier in Petersburg nicht selten : « die Blorskoi is\. eine schöne

Strasse », weil er das Wort ÄIopcKaa (Morskaja) so häuGg im Präpositionalis (bi MopcKoä) hört.
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63. Andere, durch ein Affix hervorgerufene Veränderungen der Stammvocale in ge-

schlossenen Silben, als die in den beiden vorhergehenden ^§ erwähnten, vermag ich im

Jakutischen nicht nachzuweisen; es vväre denn, dass man xocyi begegnen von xyc die vor

Einem liegende Seite ableiten wollte. Das dem xyc entsprechende ^ J, hat gleichfalls y,

das mongolische ^ aber o.

Auf den im Kasan'schen Dialekt des Tatarischen erscheinenden Ausfall eines leichten

Vocals in g-eschlossenen Silben einsilbiger Nominal- und Verbalstämme vor vocalisch

anlautenden Affixen habe ich oben zu §. 53. aufmerksam gemacht.

h. In offenen Silben vor consonantisch anlautenden Affixen.

64. Zwei- und mehrsilbige Verbalstämme, die auf einen langen schweren Vocal oder

auf iä, yo, yö'^) auslauten, schwächen vor consonantisch anlautenden Affixen, die neue

Verbal- oder Nominalstämme bilden, Länge und Diphthong zu einer schweren Kürze. Bei-

spiele : auax, äl6äx, copo^ox, äKKJpäx, xoxxox, xöpöx, yKxäx'') — Causativa von anä, äl6ä,

copo^o, äKKipiä, xoxxyo, xöpyö, jKxyö; cypäxxän und xöIöh — Passiva von cypäxxiä und

xölyö; xo^^oc und kömöIöc — Cooperativa von xo.no und KÖviölyö; ferner die Nominal-

stämme Kyxxa^i, xaja5a./i und Käxäl von Kyxxä, xajagä und Käxiä; öapbMac von öapwjiä;

xajiaöbip, xo^oöyp und xölöoyp von xajiä, xo^iyo und xölyö; Manaöbiji, Käxäöil, ripäöil

und öjööyl von Mauä, Käxiä, xipiä und öjyö; Kicxäläf| von Kicxiä; Käncä^äi von Känciä.

Dieselbe Schwächung findet bei den Adverbien auf n^h\ statt : KiH^KinäTO und Kylyöypäqqi

von KiiiKiHiä und Kylyöypyö. Dagegen ist in 6iriä-c, bijä-cwn, ca^igä-cbm^ xo./iyo-cyH und

andern Wörtern die Schwächung nicht erfolgt. In Kööyx, Causativum von Kööyö, finden

wir g'egen die Analogie y statt ö.

In den verwandten türkisch-tatarischen Sprachen (zum Mindesten im Nishegorod'-

schen Dialekt) und im Mongolischen kann von solcher Schwächung nicht die Rede

sein, da die entsprechenden Verbalstämme hier einen kurzen Vocal im Auslaut haben.

65. Einsilbige, auf bia, iä, yo, yö'*) auslautende Verbalstämme bewahren ihren Diph-

thong vor allen consonantisch anlautenden Affixen. Giäx, Causativum, und ciän, Passivum

von ciä essen.

66. Verbalstämme, die auf einen i- Diphthong oder auf einen Triphthong- auslauten,

erfahren vor den in §. 64. näher bezeichneten Affixen einen Abfall des i : es schwächt

sich demnach ein i~ Diphthong zu einem einfachen Vocal, der Triphthong aber, der mir

nur in einsilbigen Verbalstämmen vorgekommen ist, zu einem Diphthong mit schwerem

76) Verbalstämine, die auf einen leichten oder auf einen kurzen schweren einfachen Vocal auslauteten,

giebt es im Jakutischen nicht; desgleichen keine zwei- und mehrsilbigen Verbalstämme auf Bia.

77) Da auf y kein ö folgen kann, musste hier ä an die Stelle von yö treten; ebenso würde sich yo nach

y nicht zu o, sondern zu a schwächen.

78) Einsilbige Verbalstämme, die auf einen einfachen Vocal auslauteten, giebt es nicht.

16*
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Auslaut, So entstehen z. B. aus den Verbalstämmen ai^ai, äläi, xopgoi, yja^i.ii, Irii, yop^yl,

yö4yi, yoi — die Causativa ai^ax, älär, xopgor, yja^tiT, irir, yop^yx, yü,].yT, yor-, aus xanxai,

Kiäpräi, y^.iapbü, cyi, öyryi — die Rellexiva xanran, Kiäprän, yj^apbm, cyn, 6yryn; aus

apoai, cajiai, tomtoi, 6a.u>n, Kälrii, AOArj'i, 6ypyi— die Passiva apöajbin, ca^a^/ibin (neben

ca^iajbiabiH mit dem Hülfsvocal), TOMTo^iyn, öa^^bi^bin (= öa.ibijbMbin) , Kälriliii, aoa-

TjAjH, öypylyn; aus Kyoi^ai, Kälräi und y^yiyi — die Nomina Kyo^ai^, KälTäij, y.iyryi^;

aus an^ai, an.J.agai, TOMToi und i^äi^KÜ — aH^p, au^aijap, roMiop und ijäijKip; aus än^äi,

iiägäi und xiäTüi — äuAül, iiäjjäl und xiärid; aus Kyogal, xanrai und caprai — Kyogac,

xanxac und capxac; aus ya^ai und iviMäi — ya/i;ai[i7i und Kiiiäiy; aus ai^ai und caxcai —
ai|apxai und caxcapxai; aus apöai, o.ioi und öökmöi — apoagap, 0.1050p und ööKMögöp;

aus Kilöäi — KÜöäijip; aus apoai und apalrjtbii — apöa^ac und apalybirac; aus xanxai —
xanxacbHi; aus abiai, uiloüi, xoMxoi, nöKuöi, Hiprii, öyyypyi, xörypyi — die Adverbia alqaqqbi,

Kilöäinn, xoMxouMy, HÖKMÖ^iiy, n'Ipriiim, öyi^ypyMqy, xörypyM^y. In xoi^cogoi Specht von Toi|cyi

picken und in xoaoöyp Lösegeld von xo^iyi loskaufen hat sich yi zu o geschwächt. In cy-

öypxan von cyöypyi, Kyoy^igax von Kyöy./iyi u. s. w. ist der Diphthong ganz verschwun-

den; doch braucht er hier nicht ursprünglich zu sein, da die entsprechenden mongolischen

Verbalslämme denselben nicht haben :
«" und ^ . Ueberhaupt muss bemerkt werden,

dass eine Anzahl Nomina, die hier als 'j 3 jakutische Derivata aufgeführt werden^

schon fertig aus dem Mongolischen können herübergekommen sein, und dass in dieser

Sprache häufig, wie wir später sehen werden, ein einfacher Vocal im Auslaut eines Verbal-

stammes einem Diphthong im Jakutischen entspricht.

67. Die Schwächung eines i-Diphthongs und eines Triphthongs vor Affixen, die ledig-

lich aus einem Consonanton bestehen (wie in ana-x, xanxa-n, Kyo^a-ij, ai^a-p, än^ä-l) oder

mit Doppolconsonanz anlauten (wie in aija-pvai, Kil6ä-q«ii), kann auch dadurch erklärt

werden, dass jene Läute im Jakutischen überhaupt niemals in geschlossener Silbe erscheinen

können. Da jedoch die Schwächung nicht auf diesen einen Fall beschränkt ist und da

auch die Längen und die schwer auslautenden Diphthonge, die in geschlossenen Silben

häufig vorkommen, vor denselben Affixen verkürzt werden : so glaubte ich richtiger zu

verfahren, wenn ich alle Erscheinungen unter ein Gesetz brachte.

In den verwandten Sprachen, die einen i-Diphthong auch in geschlossener Silbe

aufzuweisen haben '^), hat sich dieser z. B. in den Causativen C^^isj , ^\^^J ,

C^JjLs, cil-Jjj,) und C^]j\3^^) von ^[^i , ^^I^^J , ijl^JUi," ^\jjl und ^\jii

00 1

79) Z. B. in ,^j^^, Giganow, Lex. S. fi70. j^jl neben J^^jK Pfitzniaier a. a. 0. S. 200.

ßO) Giganow, a. a. 0. S. 37, ^4, 152, Gi>4.
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erhalfen; dagcg^en in ^^IcL^jL' oder ^c^\j^ von ,jLjLj oder (^L^' und in ^IcLiijli

von (jLioli^') in offener Silbe geschwächt.

c. In offenen Silben vor vocalisch anlautenden Affixen.

68. Im Auslaut stehende i- Diphthonge und Triphthonge consonantiren i vor jedem

vocalisch anlauten ien Affix : aia von ai, Käjä von Käi, ojo von oi, 4öjö von aö\, bija von

hü, rijä von tü, yja. von ji, }jä von yi; Ktiaja von Kbiai, iäjä von iäi, yoja von yoi, Kyöjä

von Kyöi.'

In den verwandten Sprachen: .j.oLljL9Von jjljliu. s.w. Im Russischen haben

wir dieselbe Erscheinung, nur tritt sie hier nicht so deutlich hervor, weil zum Un-

glück das j nicht als Consonant bezeichnet wird. Man schreibe z. B. capaja, capajy,

capajäM, capajä, capajn, capajäß, capajaw, capajaMii, capajax statt capaa, capaio, capacMi»,

capab, capan, capaeet, capaaMi., capaaMH, capanx-b; so ist die Declination dieses Wortes

einfach und verständlich. Bei der angenommenen Schreibart verschwimmt ein Bestand«

theil des Stammes mit einem andern der Casusendung für das Auge in einen Laut,

während das Ohr deren zwei hört.

69. Zum vorhergehenden § ist zu bemerken, dass diejenigen consonantisch anfangenden

Affixe, die, an consonantisch auslautende Stämme mit Hülfe eines Bindcvocals (s. ^\ ^9.)

gefügt werden, diesen in der Regel auch nach i-Diphthongen und Triphthongen erhalten.

So lautet z. B. die 2tc PI. Imperat. von ai, Käi, oi, /röi, Kbiai, iäi, yoi und Kyöi — aj-bi-i^,

Käj-i-it, oj-Y-i^, Äöyy-^, Kbiaj-bi-i|, iäj-i-i|, yoj-y-n^, KVöj-y-i^; dagegen von bia und ciä

— biai^ und ciäi][. Affixe, die lediglich aus einem Consonanten bestehen oder mit Doppel-

consonanz anlauten, bewirken, wenn sie ohne Hülfsvocal antreten, die in §. 66. bespro-

chene Schwächung des i-Diphthongs uci Triphthongs, da diese nicht in geschlossener

Silbe stehen können.

81) Ebend. S. 614 und 671. TpoHHCKiH, CAoeapb Tamapcicaeo aauKa, Kaaanb, 1835. I. S. 288. Schalt

(Er man, ^drcJiw für wissenschaftliche Kunde von Russland, Bd. VII. S. 414. Schott, Ueber das Altai'sche oder

Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht, S. 146.) führt iS^^J^-, indem er wie wir auf Giganow S. 671.

verweist, wo die Ite Sg. Praes. j>« ^ «J ^ aufgeführt wird, auf einenVerbalstamm <-^j^ zurück. Der grosse

Kenner und Vergleichcr der ural -ahaischen Sprachen hat hierbei übersehen, dass das tatarische ^|k* '^
':'
J '-'

zunächst nur auf einen Verbalstamm iC VJ "-• (und nicht ^—'j IJ) zurückgeht: j< I-Jj ^J -dagegen kann der Form

nach ein Derivatum von einem Namen vj Lj oder '^-'_j '-' sein, das ich aber nicht zu belegen vermag. Neben-

bei bemerkt, wird, wie ich glaube, auch die Zusammenstellung von "^J " (oder richtiger l5 .
J ^'') ™^^ dem

finnischen tarb, tarp nicht Vielen zusagen. Dieser Verbalstamm bedeutet, wie Schott selbst angiebl : erschüttert

werden, schwanken ; aufstören, aufrühren, wühlen, jener dagegen : sich brüsten, gross thun.
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70. Sobald der Vocal, der die Consonantirung des i hervorrief, verschwindet, vocaHsirt

sich j wieder und vereinigt sich mit dem vorangehenden Vocal zu einem i-Diphthong. So

entsteht z. ß. aus köj} näoiu nach Ausfall des y — Köniööyn, aus Kbijbuia6i.iH— Kbiinaobni,

Dasselbe Gesetz im Russischen, aber verdunkelt durch die Abwesenheit des j.

So fiele z. B. die Declination von öoeu-b ganz mit der von otcut. zusammen, wenn

man nur im Nominativ Sg. genau nach der Aussprache öojeu schriebe. Die Ent-

stehung der Formen ^ßofiKa und rpoiiKa ist nicht ganz klar, wenn man /i,Boe und

Tpoe schreibt. Sobald man j einschaltet, sind die Derivata sogleich erkenntlich : wie

MCTBepua aus MerBepo durch Abfall des Endvocals entsteht, so 4B0HKa und ipoÖKa

aus 4Boje und ipoje.

71. Die langen schweren Vocale und die schwer auslautenden Diphthonge im Auslaut

von Verbalstämmen fliessen mit dem Vocal des Gerundiums auf a (ä, o, ö) und des Nom.

praes. auf ap (äp, op, öp) in einen langen leichten Vocal zusammen: 6bica, ärä, oijopo,

Köpö und öbicap, äräp, oijopop, Köpöp von 6bic, äx, oi^op, Köp; aber amTi, älol, copo.iy,

ü, cl, Toxxy, Töly und aiibip, Jilölp, copojiyp, bip, dp, xoxryp, rölyp von anä, älöä, copojiö,

bia;, ciä, Toxxyo, xölyö.

Im Osmanli werden in dem entsprechenden Gerundium die zusammenstossenden

Vocale durch ^ aus einander gehalten : «u ^ Ü ; bei den Tobolsker Tataren finden wir

dafür jj^L;, bei den Kasan'schen und IVishegorod'schen — iJ L»- ^^^ ic kann im

Osmanli euphonisch sein, vielleicht aber auch an Stelle eines Gutturals stehen; jeden-

falls lassen sich die beiden kürzeren Formen (jj^Liund J L> = jakut. xaabi) leichter

aus der osmanischen, als diese aus jener erklären. Das dem ap entsprechende türkisch-

tatarische Affix hat nach consonantisch auslautenden Verbalstämmen bald einen leich-

ten, bald einen schweren Vocal vor dem p {jj_yj , jJ), nach vocalisch auslautenden

Stämmen tritt aber blosses p an: J^lj, von ä.^^[j-

72. Dieselben Vocale und Diphthonge verschlingen den schweren Vocal der Gerundia

auf an (äH, oh, öh) und äx (äx, öx, öx), des Imperat. fut. auf äp (ap, öp, öp) und des

Nom. ag. auf auqbi {dMm, ommj, ö^ny) : öbic-au, äx-äii, oi|op-OH, Köp-ön; 6bic-äx, äx-äx,

oi|op-öx, Köp-öx ; 6bic-äp, äx-äp, oii[op-5p, Köp-öp; 6bic-aiwbi, äx-ä'iMi, oijop-otwy, Köp-öqMy:

aber : anä-n, äl6ä-n, copo.4ö-H, bia-n, ciä-u, xoxxyo-n, xölyö-H; anä-x, äl6a-x, copo./iö-x, bia-x,

ciU-x, xoxxyo-x, xölyö-x; auä-p, äl6ä-p, copo.iö-p, bia-p u. s. w. ; anä-iiqbi, äl6ä-Mui, copo-

löiwy, bia-MMbi u. s. w.

Im Tatarischen lauten die entsprechenden Affixe der Gerundia mit einem Guttural

an: jjk', ^jU, \^ , U; Kas. S.291. No. 34^5. S. 293. No. "ikl. Zenker, S. 153.

No. 339 und 3^1. Iwanow, S. 201. Das Osmanli hat den Guttural nach Vocalen

zu ^ geschwächt : ^ ^ [j = ^j Ic ^ L".
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73. Einfache Vocale und Diphthonge mit schwerem Auslaut fallen im Auslaut von

Nominal- und Verbalstämmen vor vocalisch oder diphthongisch anlautenden Affixen häufig

auch 'ah. In Nominalstämmen : aJiTbian, iKKiän, cäTxiäH von aara, Ikki, cäTiä; vgl. xöp^yöu

und onyoH von Tj'öp4 und you; a.iTbic, iKKic, cäTTic von denselben Stämmen, zu vgl. mit

Töp4yc und ouyc. In Verbalstämmen: aubiax, älöiäx, biax, ciäx Nomina fut. von auä, äl6a, wa,

ciä; vgl. öbicbiax und äxiäx von 6bic und äx; — aubi, äl6i, h\, cT, Nomina act, von den-

selben Stämmen ; vgl. ÖMC-M und äx-T;— axa^acxbn«, KbicxbiK^ oxxyK, yp/iyK von axaijacxa^,

Kbicxä, oxxö, yp4yö;— älöäx, ca./i6ax und äpax von älöä, calöä und äpiä;— öäliäxii^ von

öäliäxä; — xöpyx von xöpyö; — xo.^oh von xojiyo u. s.w. In cy04ax von oyo^ai ist sogar

ein i-Diphthong verschwunden, in xapax von xapä hat dagegen der Vocal des Stammes

den des Affixes in sich aufgenommen.

Wechsel der Stammvocale ohne nachweisbare Veranlassung.

üt Leichter Vocale mit leichten, schwerer m\l schweren.

1k. Es giebt im Jakutischen eine Anzahl zwei- und mehrsilbiger Nominal- und Verbal-

stämme, die in Betreff ihrer Vocale in doppelter Gestalt erscheinen. In der Regel beschränkt

sich der Wechsel auf die zunächst unter einander verwandten Vocale und beginnt dann

nothwendig schon in der ersten Silbe, da sowohl unter den vier schweren, als auch unter

den vier leichten Vocalen immer nur einer auf einen bestimmten Vocal in der vorherge-

henden Silbe folgen kann; vgl. §.31. Einen solchen regelmässigen, durch alle Silben

durchgehenden Vocalwechsel treffen wir in folgenden Wörtern an : a^biubiax = ojgynyox,

a^bipbia ^ oigypyo, ai^ai= ot[oi, xaxbiai = xoxyoi, xa/i;bica = xo4yca, xaivibiac = xoMyoc,

xap^bii= xopryi, xa^apbiK'^ xoJiopyK, xaKbip = xoKyp, xapöbijax = xopöj'^jax, öapbM^ibia

= 6opy.i^yo, ca^ibip = cojiyp ; äliäp = ölyöp, Täcm = xöcyn ; xbiMxai t=: xyMxai , öbijiac =
6y.iac; KbMaöaqqbii = Kilöä^mii (vgl. §. 50.), Hbiprbii = niprii, öbiqbiKau = ßimRäu, cbiq^^iax

= ckqäx. Einen Wechsel des Stammvocals im Bereich einer und derselben Klasse gewah-

ren wir auch bei der Vergleichung von xiMäx Knopf mit xywt verknüpfen, vereinigen. Ich

mache darauf aufmerksam, dass in allen hier aufgeführten Beispielen der Wechsel nicht

nur nicht auf die Klasse, sondern überhaupt auf die zunächst stehenden Vocale beschränkt

ist. So sehen wir z. B. nicht a mit ö alterniren, nicht ä mit o, nicht bi mit y und nicht

i mit y.

Dieselbe Erscheinung in den zunächst verwandten Sprachen und bisweilen in den-

selben Worten wie im Jakutischen : tat. ^^h\ = osra. oUJoJ ^
) = äx, ^ |_^J La ==

82) Meninski, Lex. I. S. 406.
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.^\jK^^), -.-cD^L = .^Ll_^"), osm. und nishegor. ^J^ mit harten Vocalcn

= Taijapa, kasan. und tobolsk. ^^IJ xml weichen^ ^), osm. ^L mit /i.Diphth.= cai,

nislieg. ,j L mit w. Diphth,, . Jjj =: xäcin =^j fp' = Töcyn. Ebenso im Mong-olischen :

^ = ^ , ^ = xaKbip :=;{»= TOKyp, i = ai|ai = ^ ri= oi][oi, ^ i= ^

= TÖrypyi; ^ = fj
«^); vgl. kalmück. | =

°J
").

-=- ^ V ^
Für das Finnische findet man mehrere Beispiele zusammengestellt bei Schott,

Ueher das Allaische oder Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht, S. k5.

Im Mandschu bringt der Wechsel eines harten Vocals mit einem weichen oft

einen Gegensatz in der Bedeutung hervor. Beispiele findet man gesammelt bei Roehrig,

Eclaircissements sur quelques particularites des langues tatares et finnoises, S. 9.

75. Bei Vergleichung des Jakutischen mit den türkisch-tatarischen Sprachen und mit

dem Mongolischen kommt ein Wechsel zwischen Vocalen einer und derselben Klasse über-

aus häufig zum Vorschein. Man vergleiche z. B. agLic iiui _ß.^, Aag^ai mit ^ , cäöip^äx

mit JyL, ogyc mit jS^|^*), xoMyp mit S , xopyi mit ^ , ögyi mit ^ ,
KÖMjllyö mit

ä> 3> 4
5i ? wö^öhöx mit ii(\ , ^6\ö mit M , bii mit «j;^ J (mit «^Cic/iem Vocale), tinax mit v£]Lo),

TMT mit i^i^ji, 6bir mit ^i^J (mit «^. Voc), öhMbii mit LJ^, Kbipanac mit ^ , öbiprax

a

—

I

mit IP (y— a), ripiä mit dUl^', icäi|ä mit Ji'jjj], Kyxyö mit a* , cypöä mit ^^J^.

Z>. Leichler Vocale mit schweren.

76, Bedeutend seltener sehen wir im Jakutischen einen Wechsel zwischen leichten und

schweren Vocalen : man vgl. ärin mit irm, äciri mit iciri, Kbii^ä und xbiijä mit xaijä,

85) Gigauow, Lex. S. 140.

84) Ebend. S. S32.

8ä) Chalfiu a. a. 0. I. S. 43. Giganow, a. a. 0. S. 20.

86) Kowalevvskij, a. a. 0. III. S. 2398, a.

87) Bobrownikow, a. a. 0. S. 189. in der Note.

88) Bei Schott a. a. 0. S. 4S. und S7. finde ich auch eine dem OKVC entsprechende Form j^J' auf-

geführt, die ich sonst nicht angetroffen habe.
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6äliä = ^ mit 6il und ^JLj, 6y dieser mit Man oder Manbi, dem Stamme, der den obli-

quen Casus zu Grunde liegt; 6a, das dem 6y noch näher als Man steht, ist dagegen ein

der Bedeutung nach verschiedener Pronominalstamm. In zweiter Silbe haben wir den Wechsel

in Kö^öpöT und Kögöpön, verglichen mit Kögypyö.

Auch im Osmanli sehen wir einen Vocal in einem und demselben Worte, nämlich im

Pronomen der iten und 2ten Person, in eine andere Klasse übergehen: Sg. .^ und

• ^, PI- Jj und j«. So wird auch im Tobolskischen für Mutter Li) und L;^)*^) auf-

geführt.

Im Mongolischen wird dP von Kowalewskij^") durch toghorik und doughourik

^
umschrieben, ^ = :i ,4j=: ^»U ^=H • Für das Kalmückische findet

man eine Anzahl hierher gehöriger Beispiele in Popows Grammatik (S. 7.) zusammen-

gestellt.

77. Bei der Vergleichung des Jakutischen mit den türkisch-tatarischen Sprachen ergiebt

sich 3 dass die osmanischen Vocale weit häufiger zu den jakutischen stimmen, als die der

andern Dialekte. [Namentlich hat das Osmanli und das Jakutische in der ersten Silbe oft

ä, wo die andern Dialekte i zeigen. Beispiele: äM = osm. ,^i^J = kas. tob. ^^i^^j, äH=

osm. ^j^ = tob. .^ , .^ = orenb. .^, äp = osm. ^ J
= kas. tob._^ j , äpxä = osm. tCj f

,

vulg. djj) = A = kas. tob. ^j^) , äMic = osm. j^ = kas. tob. j«.^^, äKKipiä = osm.

dU^ = kas. tob. (^*_^X!L.. Dagegen steht kas. tob. (j [^ in Bezug auf den ersten Vocal

dem jakutischen 4ipii| näher, als das osm. dLji- In den folgenden Beispielen scheint kein

. ^

bearbeiteter türkisch-tatarischer Dialekt mit dem Jakutischen übereinzustimmen: äHHa= <;
j

= ,^^1 = ^ , Kall =,JLr, Mäji = <u.;-o, 6äläx =: ^ = ^"^yi, Täcii = <^*J,y, bit

= jj>j, biJ[= jij, bicbiK= ^_jj), Kbinax = 1, L U, KfaijbiH= j^ U , KbipaH=jili;^li,

Tbiii=dl:b, cbiT= jjL, TbiMbip=_^ll= ^ , ill= JJ, iliH= j^\, y6= ^U>,

i>ii =jjl * Tbii= . |j. Man übersehe nicht, dass mit einer einzigen Ausnahme (^j J J) über-

all ein weicher Vocal mit einem weichen, ein harter mit einem harten wechselt.

89) Giganov(r, Lex. S. 274.

90) Lexicon, Bd. III. S. 181ä. a.

Middendorff's Sibirische Reise, Bd. III. Till. 1.
• 17
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78. Bei Vergleichung des Jakutischen mit dem Mongolischen werden wir auch nicht

selten eines Wechsels zwischen schweren und leichten Vocalen g-ewahr : ä^äp = A
,

CMOKbipä = ^ = T ^ öbicbii = ^ (ho-), ciKcipii = ^ , KypjM =3* (o), yöai =

% a> a>

c?
, Tjpxapbi= cP (to-), Kyryp = ^

Ab- und Ausfall, An- und Einfügung von Vocalen'*).

79. Der Ahfall eines anlautenden Vocals ist im Jakutischen, wie es scheint, eine äusserst

seltene Erscheinung. Ich kann im Augenblick nur auf Tbi.^ibi = aTbi.ibi = i hinweisen,

so wie auf die Schreibart pax, pac und qyrac im Katechismus und bei Dawydow für

bipäx, bipäc und yiyrac.

Im Nishegorod^schen ist aus cjjj\ oAev jjj\ — py und aus (j^j\ — .^län (aber

daneben auch Oviäu) geworden. Ein solcher Abfall des Vocals erscheint hier um so

seltsamer, als dadurch zwei Consonanten, die die türkisch -tatarischen Sprachen sonst

im Anlaut nicht mögen, entblösst werden.

80. Nicht selten dagegen erscheint im Jakutischen ein prostetischer Vocal bei solchen

aus dem Russischen entlehnten Wörtern, die hier mit Doppelconsonanz oder mit einem im

Jakutischen als Anlaut nicht gelittenen Consonanten anlauten. Der antretende Vocal ist,

wie wir schon §. 52. bemerkt haben, immer ein leichter, mit Ausnahme des Falles, wenn

o folgt, da vor o nur o stehen kann.

81. Des Abfalls eines auslautenden Vocals werden wir im Jakutischen ziemlich häufig

gewahr : äi = äjä = ;*> ,
cbiMbiT = d.lj^^^, yöp = ^j^ = ^j^-, KjlyK = äfi^,

6il beherrschen= S^%j, Ty.i = jx.^^i, , yi|= liL» \^kj ), Kyp =
^y>jjf,

Ta.j= ^^"^^ La

,

cäH = j*yL=.| , 6aT= f* , xaT= J" , xoMyp = J ^
kIk = ^ ,

y>'iap= i^ ,

yap()aii=:jipMoiiKa. Don jakut. Ordinalien auf bic, ic, yc, yc entsprechen in den verwandten

Spiachen vollere Formen auf <<, die sich auch im Jakut. in den Monatsnamen Töp^yHHy, 6ä-

cinHi u. s. w. erhalten haben. Kbi.^i = Jj und eil geradezu als Verstümmelungen von 2l und

91) Wenn ich Ahfall und Aüfügung, Ausfall und Einfügung von Voralen hier zusammen bespreche, so ge-

schiehl dies aus dem Grunde, weil man in vielen Fällen, für's Erste wenigstens, nicht mit Beslininitheit sagen

kann, ob die längere oder ob die kürzere Forui die ursprüngliche ist.
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3j aufzufassen, ist wohl etwas gewag-t. Um eine geschlossene Endsilbe kürzer als die

a

entsprechende Form in einer der verwandten Sprachen sehen wir folgende jakutische

Wörter: tjmjc = j*Lc J, 6yöp= ^^jy;;» = ^ ^ ^ap = J^
. Man vgl. . J mit KjMax^

j L»s und ^ . Kyjiyx ist um eine geschlossene Silbe am Ende länger als das entsprechende

JJ. Auf die Nomiualstämme, die bald in dieser, bald in jener Sprache durch blosses h

oder durch h mit einem vorhergehenden Vocal verstärkt erscheinen, werde ich später zu

reden kommen.

82. Ein auslautender Vocal wird vor einem vocalisch anlautenden Worte in der Rede

häufig abgeworfen. KiniKKi sie beide, entstanden aus kIhI er -t- IkkI zwei, schreibt üwa-
rowskij als ein Wort; vgl, äciKKi und öäciKKi.

Dieselbe Erscheinung in den verwandten Sprachen: .rfliljj^ ich hasse und

^jlljj J''^) Hass statt -.rllj oj S ich vermag nicht zu sehen und ^jli) ojSdas

Nichtsehenkö'nnen ; nischeg. (CjS^^j^la Kaji4,ii| Tönä wo warst du gestern? statt

83. In folgenden Beispielen ist die vocalisch auslautende jakutische Form vielleicht

ursprünglicher als die kürzere in den verwandten Sprachen: bipbia= ^a.= j Lied, aber

i^j»!^ Sänger^^}, ill= JJ , xapai^awfai = U )j U = ^ , ipäi|ä= il_^ ), yi^a= S^j\,

%
6ocxo = ^jiy^ KyiMyryi = S>sf^^), yaöapa = j**U, canä :=.|" = jiL», öauä =

j^ L , äKKipiä = (iLJXL = dLoJXl« .

3

S'i'. Nicht selten erweist sich aber auch der Endvocal im Jakutischen als später hinzu-

getreten, so namentlich in solchen aus dem Russischen entlehnten Wörtern, die hier mit

Doppelconsonanz auslauten. Beispiele: 6yo6pa = öoöpt, co.^ko = me^Kt, xojiycTa=:xo.iCT'i),

Myocia =: MocTT», ypuycKai= HpKyxcKi, IJoKycKai = ÜKyTCKT.. Man beachte, dass der an-

92) Giganow, Lex. S. 31ä. Vgl. Bulletin hist.-phil. T. VT. S. 314. oder M&langes asiatiques, I. S. 124.

93) Bobrownikow, a. a. 0. S. 37.

94) Giganow, Lex. S. 486.

93) Ebend. S. 273. Das auf 'S. 281. vorkommende ^^f der jüngste ist wohl mit dem affigirten Possessiv

der dritten Person versehen.

17*
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getretene Vocal hier überall ein schwerer ist. Ferner haben wir im Jakutischen ein Paar

diphthongisch auslautende Verbalstämme, die, wie die Derivata zeigen, auf eine kürzere

mongolische Form zurückzuführen sind: Kyöy^^yi = ^ , qagbi^bii := U , cyöypyi = ^

(vgl. U ). Ob Täcii verstärkt, oder die entsprechenden »^J J und J^ geschwächt sind,

ist schwer zu entscheiden.

In den verwandten Sprachen finden wir gleichfalls stärkere Formen neben schwä-
y

cheren: <(^= ostT^^^ Kiäcä, osm. tob. s^jlii= xac = nisheg. Kaaa = kas. ^jli^®),

^Ijl = ^i\j\ = i = aptirbi, S^/ = Köc = ^ , ji^ = xoH

__ S> 97
3>

1- ^ ^-

85. Ueber das Erscheinen und Verschwinden eines leichten inlautenden Vocals zwischen

zwei Consonanten ist schon oben §.50. §.53. und §. 5k. gesprochen worden. Hier er-

wähne ich nur noch nachträglich, dass in 6yo.^i6yTyM, öyojiöyia, 6yo./i6yTTapa und in an-

deren vom Nom. praet. öyo^^oyT abgeleiteten Formen der leichte Vocal des Affixes öyx,

ungeachtet der daraus entstehenden Härte, die wiederum durch Ausstossung eines oder

zweier Consonanten gemildert werden muss, abfallen kann: öyo^xyiw, öyo^ira, öyo.'iTapa.

Diese, wie es scheint, vereinzelt dastehende Erscheinung ist aus dem häufigen Gebrauch

des Verbums werden zu erklären ^^).

86. Bei einem durch den Ausfall eines Consonanten entstandenen Hiatus sehen wir im

Jakutischen verschwinden : l) einen leichten Vocal vor schweren Vocalen oder schwer aus-

lautenden Diphthongen; so entsteht z.B. aus den ursprünglichen Formen der Dative 6bi-

caxnbirap, öbicaxxbirap, öbicagbirap — öwcaxnap^ öbicaxxap, öbicaijap: aus KiniäHä, mI-

jiänä und yTyöTyK — Kiänä, Miänä und yöryK; 2) einen leichten Vocal nach einem Diph-

thong mit schwerem Auslaut: öbicbia^biM = öbicbiaw, äriägiM = äriäM, o^opyo^yM ^=

oi|opyoiM, KöpyögjM = KöpyöM; 3) einen schweren Vocal vor einem leichten, wenn die

Deminutiva Kbixbija, öbicbija, öaibjja, bia^bija (Nebenform biagaja), xällijä und ypyjä richtig

zurückgeführt werden auf Kbixagbija^ öbica^bija^ öaxacbija, bia^acr.ija, xällä^ijä und ypäijijä,

wie nach der vVnalogie von Köljjä (von Kyöl), Köcyjä (von Kyöc) und cöMyjä (von cyöM) die

96) jÄfjl-ä,
J^.j^,

Chalfin, a. a. 0. I. S.603. 606.

97) Kowalewskij, a. a. 0. III. S. 2o90. a.

98) II Ces inols, qui reviennenl Sans cesse dans le langage populaire, ressemblent ä la pelile monnoie d'ar-

gent : eile perd soii enipreinte ä Force de passer d'une main ä l'autre, tandis quc les gros eciis la conservenl.

»

Worte A.W. v. Schi egel's, angeführt von Fuchs in Die Moma/mcken Sprachen in ihrem f^erhältnisse zum

Lateinischen, Halle 1849, S. ÖOI. Note 26ä.
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Deminutiva von Kbirax, öbicax, öarac, biagac, xälläx und ypäx hätten gebildet werden

können. Die Zurückführung der Endung des Perfects tbim auf ra^biivi ist auch noch nicht
-- ^

ganz sicher; schliesslich vgl. man noch Kip^ mit osm. S^^- Zweien nach dem Ausfall

eines Gutturals zusaaimenstossenden Vocalen im Mongolischen entspricht, wie wir bald

sehen werden, im Jakutischen in der Regel eine Länge oder ein Diphthong; aber in den

Paar Beispielen, die wir hier folgen lassen, hat keine Contraction stattgefunden, sondern

ein Vocal ist geradezu ausgefallen: xa.iaH= 3^ , Kbi^ap= 2i = ^ , xa^/igan =.3' j

KÜäp= 2l , öoxTvo = .9^ , öVprä= ^ . In Käcäx= §^ haben wir nach dem Ausfall

3

des.J dieselbe Erscheinung. Dass ööKTOpyi und cbiHrapbii aus ööKqö^öpyi und Cbmra^apbii

zu erklären seien, wage ich nicht mit Bestimmtheit zu behaupten; aber in xiläx = lii^iläx

ist nach dem Ausfall des i| von zwei gleichen Vocalen einer abgefallen. Xaja wo, wohin

würde auch hierher gehören, wenn die Erklärung aus xaja^a sicher wäre. Vgl. §. 95.

87. Von der Schwächung der Di- und Triphthonge, die gleichfalls auf den Abfall

eines einfachen Vocals zurückgeführt werden kann, ist schon oben (§, 61. §. ^k. §. 67.)

die Rede gewesen; desgleichen vom Abfall eines auslautenden Vocals vor vocälisch anfan-

genden Affixen 1$. 72. und %. 73.).

DielangenVocale.

88. Lange Vocale erscheinen im Jakutischen, wie die Kürzen, in jeglicher Stellung:

im An-, In- und Auslaut, in offenen und in geschlossenen Silben. Beispiele : äTbip, w.aäx,

ItIHh, ypaöbiH, ypäöin; äx, äK, öa, (ö ist mir im Anlaut nicht vorgekommen), mg, II, yp,

yp; canäTbiM, älöärlM, ogo^iöxyM, Mö^öli^öxiöTyM , caHbiöbin, älöloin, ogo.iyöjH, MÖgölqöxxyöyH

;

aga^iäxxap, äcäläxxäp, ogo^/iöxxop, xööölöxxöp, cantijijtap, älöllläp^ ogo^y./i^ap, MögölMöxxylläp

;

canä, äl6ä, 050^10, Mögököxxö;, caHwr, alöl, o^o^/iy, Möijököxxy.

Das Osmanli scheint gar keine langen Vocale zu besitzen; wenn aber Schott*®)

dieselben dem ganzen Stamme und dem Mongolischen abspricht, geht er, wie wir

bald sehen werden, viel zu weit

99) Fersiich über die Tatarischen Sprachen, S. 24: «Von einem völligen Verschmelzen zweier Vocale»

«oder eines Vocals und Halbvocals durch Contraction weiss ich im Türkischen, Mongolischen und Mandschu

« kein Beispiel, wie es denn überhaupt in allen drei Sprachen keine /««ge/z Vocale giebt, das ö (ü) der Mandschu

«abgerechnet, dessen Ursprung aber nicht mehr zu enträthseln ist»; und lieber das yJltai'sche oder Finnisch-

Tatarische Sprachengeschlecht, S. Sl -. «Die türkische Sprache widersteht langen Vocalen in solchem Grade,

•dass der Osmaue im gemeinen Leben sogar die Längen in Wörtern jeder andern Sprache, selbst das Arabische

«nicht ausgenommen, verkürzt. »
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89. Unter allen mir bekannten einsilbigen, ^-ocalisch auslautenden Substantiv- und

Adjectivstämmen findet sich kein einziger, der auf einen kurzen Yocal auslautete. Dag-eg-en

vermag ich cilf einsilbige INominalstämme aufzuführen, die auf eine Länge ausgehen: xä Tasche,

6ä Zwang, cä Scliiisswaffe, m Moschus, tm Kahn, kI trockener Kuhmist, 6i älter an Jahren,

61 Schneide eines Messers, y Wßsser, y Schlaf ^°°), ry Thierhaar. Nur bei cä, kT, y und rf

bin ich im Stande, das lautlich und begrifflich entsprechende Wort in den verwandten

Sprachen nachzuweisen. Der Länge y Wasser entspricht ^ mit langem ü im nisheg., cjb ') im

tobolsker Dialekt; cä = osm. ^L = nisheg. tuL jäjä, kT = tob. ^ (keih), jf = osm.

jj j = ^ j^). y iS'c/iZa/' hängt mit ^^j] = yiyi zusammen, braucht aber deshalb nicht

auf ^jl zurückgeführt zu werden.

Schott^) hat aus dem Genitiv S.-> ^ (man könnte zum Ueberfluss noch ~> yo

,

1 10 1

"^ r=" o- .?'" ' -^ .r'
*^ ^' ^' ^' ^"führen) vielleicht richtig geschlossen

,
dass ^ auf

Ol
eine ältere Form -^ zurückgehe. Im nishegorod'schen Dialekt ist der Vocal im Aus-

laut einsilbiger Stämme wie im Jakutischen lang : cy Wasser, Ky Zunder (= ^ U =
jakut. Kbia), py Verwandter (= jjj\ := jak. ypy), y Haus (= osm. ^) äß = tob.

1 _

-) 71), Ky Stimme (vgl. ^ son, voix, Row. a. a. 0. S. 2623, a. und pers. £iS vox

elata, clamor, Men.). Aus dem y und y entwickelt sich vor vocalisch anfangenden

Affixen, nicht nur bei diesen einsilbigen, sondern auch bei den zwei- und mehrsilbi-

gen Stämmen, ein b: cyBbiM, cyBbii|, cyea, cyB3Mbi3 u. s. w., yßiM, jßii{, ffie, yBCMia

u. s. w.

100) Ist im Lexicon fälschlich als Kürze aufgeführt.

1) **o wird in Giganow's Lex. S. ä9. durch cy umschrieben, aber <jJ**o und CK 9^ "^^^ derselben

Seite durch cynjfBi und -cynjaäMeHi.: in i<^'-^5*° ist J durch die drei Punkte auch für's Auge als Consonant

erkenntlich. Im Gig a now' sehen Glossar (^C^oea KopeuHbi/i, nysKHibuiMA k» cendeniio dAa o6j>ieHi/i TamapcKOMjf

/i3biKjr. C. n. 1801.), S. 22. finde ich auch •»*' durch cyBi umschrieben.

2) Meninski, s. v. ^^i Giganow, Lex. S. 664.; Trojanskij, Lex. I. S. 347. Nisheg. tök.

3) Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, 1841. Juni. No. 120. S, 970. Herr Bcresin, der im HCjpn.

Muh. Hap. fJpoce. 1846. Hoaöpb. Ota. VI. S. 103 — 129. die 2te Ausgabe der Kasem-bek'schen Grammatik

bespricht, trägt auf S. IIS. (vgl, die Zenker'sche Uebersetzung der Kasem-bek'schen Gramm. S. XVI.) die

von Herrn Kasem-bek übergangene unregclmässige Decliuntion von vo nach und bemerkt dabei in einer

Note, dass jenes Versehen Herrn Schott Anlnss zu unrichtige» Schlussfolgerungen (kt> HecnpaBeA.iHHBiMi) dbi-

Bo^aMi, bei Herrn Zenker: zu ungerechten Voraussetzungen) gegeben habe. Diese Note thut »ur dar, dass

der Recensenl Herrn Schott gar nicht verstanden hat.

4) Redhouse, a. a. 0. S. 59. §. 31.
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Vom Finnischen sagt Kellgren^): «Es gibt in dem ganzen Wortschatze der

«Finnischen Sprache nur wenige einsylbige Stämme ^ und unter diesen nur einige

''Pronominalformen, die mit kurzem Vocal auslauten; die einsylbigen Nomina haben

<( alle langen Vocal. »

90. Im Auslaut von Verbalstämmen kommen im Jakutischen, wenn man die beiden

defectiven Stämme ä und i ausnimmt, durchaus keine kurzen Vocale vor, sondern nur

schwere Längen, Diphthonge und Triphthonge. Bei einsilbigen Verbalstämmen, wieder mit

Ausnahme der beiden erwähnten Stämme, erscheint überhaupt kein einfacher Vocal, son-

dern nur Di- und Triphthonge. In den zunächst verwandten Sprachen und im Mongolischen

entspricht hier der jakutischen Länge ein kurzer schwerer Vocal. Nicht selten steht aber

diesem kurzen türkisch-tatarischen oder mongolischen Vocal, wie wir später sehen werden,

im Jakutischen auch ein Diphthong mit schwerem Auslaut oder ein i-Diphthong mit schwe-

rem Anlaut gegenüber. Im Jakutischen selbst wechseln die Längen in einem Affix, das De-

nominativa bildet, gleichfalls mit schwer auslautenden Diphthongen; dagegen ist der Wechsel

zwischen Längen und i-Diphthongen selten. Im Augenblick sind mir nur zwei Fälle ge-

genwärtig : cäpä = cäpai sich eines andern besinnen und caiä nicht zum Ziele kämmen

=:ya/^ai arm werden =: ^ nicht vermögen (davon ^ = ij[a4aj[H arm). Vor consonantisch

3 %<D
TT

anlautenden Affixen, die neue Verbal- oder Nominalstämme bilden, verkürzt sich die schwere

Länge; vgl. §. 6'»'.

91. Der jakutischen Länge entspricht im nishegorod'schen Tatarisch nicht selten eine

Länge, aber wohl eben so häufig auch eine Kürze. Der umgekehrte Fall, dass einer jaku-

tischen Kürze eine nishegorod'sche Länge gegenübersteht, gehört auch nicht zu den Sel-

tenheiten. Beispiele zu 1 : äx Name= Li äx, xä^i zurückbleiben= Jiä käji, x3c Augenbraue

= jjiliKäm, Kyjiräx Ohr= j^J KO^iäK, bipäx e«f/ern^= u) J jap^K, cän drohen = jL

jäH3 =: .^ , y Wasser = ^o cy, das Affix der Nomina actionis ti, T, y, y®); zu 2 : 65p

CD

vorhanden = jL 6ap, kbic Mädchen = jäKsa, il einhängen = Jj el, Kip hineintreten =

i'^Kcp, xic Zahn= J;^ xera, 6ip ein = j 6ep, xyc Salz= jj^ X03, 6yc Eis= jjj 6o3,

Kyx warten = CjS köx, xfh ^acht= jj J töh ; zu 3 : 6ac Kopf=^ L 6äin, Kyjac Tages-

ä) Die Grundziige der Finnischen Sprache, S. S.

6) Im kasan'schen Dialekt scheint das Nomen actionis auch auf eine Länge auszugehen. Ich schhesse dieses

daraus, dass das afQgirtfe Possessiv der 3ten Person nach dieser Form hier (z. B. c5-?j ^ 'Ui-i , Ch alfin II.

S. 447.), wie im Nishegorod'schen, (^ und nicht ^'^ zur Endung hat. Im tobolsker Dialekt geht das Nom.

act. auf ys oder ^b aus; Giganow, Gramm, S. 43.
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ÄiYze=^ L J Kojäui Sonne, är Fleisch =^ ^\ Ix, öiciK Wiege ^= SJi^^ 6ImiK, mih ich =
.^^mTh, cip Erde :=^^j jep, ciliiM Leim= A^ ]i\'mj öc Rede = j^^ cya. So geht auch das

Präsens im Nisheg. auf äMbm und äiMm aus, im Jakutischen aber auf aöbin und äöin (o6pi,

öoyn). Später werden wir sehen, dass au Stelle der nishegorod'schen Länge im Jakutischen

auch ein Diphthong mit schwerem Auslaut erscheint.

92. Da im Mongolischen der lange Vocal oft durch die Schrift gar nicht kenntlich

gemacht wird'), vermag ich nicht zu sagen, oh die den Wörtern i;äi\i (= L), ä^, äMäxcin,

KyHAy u. s. w. entsprechenden % ^1 ^ ^ ^'^^ kurzem oder langem Vocal ausgespro-

chen werden. * * 3^ "^

93. Im Jakutischen sehen wir ohne sichtbare Veranlassung eine Kürze mit einer Länge

wechseln in cyK aufseinen Rücken nehmen, verglichen mit cynai das Tragen eines Menschen

(Obj.) auf dem Rücken; in äMäx morsch, vergl. mit äMäxcin alte Frau; in y Schlaf, vgl.

mit yryi einschlafen und yrjKTä in halbem Schlafe sein; in c5p die Federn verlieren, vergl.

mit capa ein Vogel, dem die Federn ausgefallen sind; in äxcbi Zahl, vgl. mit axcbi-

rap; in öa jener, vgl. mit ouy jenen, onyoxa jenem; u. s. w. Bisweilen dient die

Länge, wie es scheiut, zur Unterscheidung zweier dem Ursprung nach gleicher, in der

Bedeutung aber aus einander gehender Worte; so z. ß. bix schiessen und bix loslassen =
jjsl in beiden Bedeutungen, iöip (caMbip) feiner Regen und ioip mit dem Munde spritzen,

6äi reich und 6ai reich werden^), caH/i,ap heller Schein und can^äp einen hellen Schein

verbreiten.

dk. Eine schwere Länge entwickelt sich im Jakutischen aus einer schweren Kürze in

der Endsilbe eines Wortes, als Ausdruck der Frage, der Verwunderung, des Zweifels.

Beispiele : Bbicnaxäx oh, er hat nicht geschnitten von öbicnaxax einer, der nicht geschnitten

hat, Kälöäxäx von Kälöäxäx, öi^opöoxöx von oi|op6oxox, Köpööxöx von Köpoöxöx. Die leichten

Vocale gehen in diesem Falle, wie wir in der Folge sehen werden, in einen Diphthong

mit schwerem Auslaut über. Der lange Vocal ist also hier durch die Verschmelzung zweier

gleicher Kürzen entstanden.

95. Ein langer Vocal entspricht nicht selten zweien, durch einen Consonanten getrenn-

ten Vocalen. Da, wo die vollere Form im Jakutischen sich noch erhalten hat, sehen wir,

nach dem Ausfall des Consonanten, zwei gleiche Kürzen in eine Länge verschmelzen. Findet

sich dagegen die vollere Form nur in den verwandten Sprachen, dann gewahren wir die

Länge meist schon in dieser volleren Form. Bei einer Verschiedenheit der Vocale verschlingt

der nachfolgende den vorhergehenden, Beispiele: qopöu (Midd.) = qopogoH (Uwar.), üp^

7) Bobrownikow, a, a. 0. S. 26,

8) In den verwandten Sprachen ist das Verbum /»f Li ein Derivatum von •£ w.
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= bii^Mp4, obiKaH = öbiqbiKaH = n* ; mc = kas. ^«>j ) oder ^j ) = nisheg. Tc , Tk =

S^_J^ = nisheg. cT^iK, Tlif=
^^/^•^'

=^ "'^^- ^"J^"^ cypöä = o. ^^Jio (im gemeinen Leben

nach Schott') jiirmi, nach Viguier^") yirmi gesprochen) = nisheg. jTrepivie, cfp =^ \3^^f^

= nisheg. jögvp, das Affix der ItenSg. Imperat. lim, Im, yM, fM=orenh.j|_ oder .^)_1^*)

= nisheg. leichte Länge wie im Jakutischen; /i,a6äH = J^ , Täpsii = i* , ca.4ä = |^

jHäp = H , xaifcäp == 3" , xartip =: ^ ,
4a./i6bip =: ^ , qaKbip = U , ciK= M

3- ,^ ?
l % t 1 -^

= ^^ = nisheg. qbiK, cöpyH = ^ = ?" = •
t:!.,^--

^^"^ Nom. act, auf bi, i, y, y von

Verbalstämmen, die auf eine schwere Länge oder einen schwer auslautenden Diphthong aus-

gehen (caHbi von cauä u. s. w.), entspricht im Osmanischen die Endung ajw oder äji, in

mehreren tatarischen Dialekten aber ay (aß) oder äy (äß), die auf »cj oder S\ zurückzu-

führen sind**). Der leichten Länge in caxbi Fussgänger, xyMy Schnupfen und TAHhi Nasen-

loch steht im Tatarischen gleichfalls ein ay gegenüber : jL> , ^ U J. (vgl. ^ ), nisheg.,

^bli- Iri Feile ist jkj), der Form nach ein Nomen act. von |^ ) feilen. Weit häufiger

findet man indessen, wie wir später sehen werden, an Stelle der tatarischen Diphthonge

ay und äy im Jakutischen einen Diphthong mit schwerem Auslaut. Den Fall, dass zwei

Vocale eine Kürze bilden, habe ich §. 86. besprochen.

In den türkisch-tatarischen Sprachen finden sich auch analoge Fälle, aber seltener:

kas. ^^^ ) = nisheg. ic , osm. kas. y,^= tob.y^ , ^^= nisheg. cap, orenb. ^ UJ^

(ite Sg. Imperat.) ::= nisheg. kItim, orenb. S^ilS {ite PI. Imperat.) = nisheg. kItIk.

In allen ofeen angeführten mongolischen Wörtern (mit Ausnahme von öbrnbiKan) spricht

das Volk jetzt auch eine einzige Länge statt der zwei Silben, und die Kalmücken

haben auch schon die Schrift der Aussprache angepasst • ^ "^ % • ^^^ Gelehrten

•1^ ^

9) Ueber das Altai sehe u. s. w., S. 49.

10) a. a. 0. S. 86.

H) Iwanow, a.a.O. S. lo2. und 1S3. BblCblM u. s. w. kann übrigens im Jakutischen auch aus der Iten

Person Fat. öblCbiaiJblM = ÖbICbiaM erklärt werden.

12) Bulletin hist.-phil. T. V. S. 507 fgg. oder Milanges asiatiques, I. S. 114 fgg.

Middendorf f's Sibirische Reise, Bd. III. Tbl. 1.
°
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sprechen wie man schreibt, nur dass sie «len zweiten Vocal nach Bobrownikow*')

dehnen, nach Schmidt**) und KowaleAvskij **) aber betonen. Bobrownikow sieht

in der Schreibart i A u. s. w. nicht etwa einen älteren Zustand der Sprache dar-

gestellt, sondern ist geradezu der Meinung, dass man auf diese Weise von Haus aus

die Länge habe bezeichnen wollen, und bemüht sich, diese Bezeichnungsweise als eine

ganz natürliche zu erklären. Auch die Art und Weise, wie die Quadratschrift diese

Längen wiedergiebt, wird zur Erhärtung dieser Ansicht benutzt. Der Verfasser hätte

noch auf das Umbrische, wo die Silben aha, ehe, ibi, oho zur Bezeichnung der Längen

ä, e, T, ö *^) gebraucht werden, verweisen können, aber damit doch noch nicht seinen

Satz bewiesen. Ich gebe zu, dass man im Mongolischen wie im Umbrischen i ^ A
und A zur Bezeichnung der Längen ä, a, ö, y, ö^ f hätte wählen können, Tr-

aber nie und nimmermehr auch ^ ^ d d ^ und A zur Bezeichnung von

y, y, ö, ö, ä und ä*'). Die Form, unter der Chinesen, Araber (^j Li), Armenier, Byzan-

tiner [Xayävog u. Xayäpog), Russen (Karani.) u. s. w. **) uns den Würdenamen Chaghan

überliefert haben, beweist schon zur Genüge, dass die Schrift einen älteren Zustand

der Sprache, wo noch zwei vernehmbare Vocale mit zwischenliegendem Guttural ge-

sprochen wurden, darstellt. Die mongolische Quadratschrift zeigt uns schon eine Zeit,

wo der Guttural in den oben erwähnten Fällen allen Körper beinahe verloren hatte

und zu einem blossen Hauche herabgesunken war, der durch den dem tibetischen ^

(nach Csoma Körösi ein h, nach Schmidt ein a) entsprechenden Buchstaben be-

zeichnet wird, während derselbe Guttural, wo er seine ursprüngliche Kraft bewahrt

hatte, durch das dem [^ oder ^ entsprechende Zeichen wiedergegeben wird. Ja dieser

Hauch muss beinahe Null gewesen sein, da [^^^' *^) verbunden und nicht ^''^'^ getrennt

geschrieben wird, da ferner eben dieses Zeichen bei Umschreibungen aufgelöster

13) a. a. 0. S. 16.

14) Mongolische Grammaük, S. IS. §. 27.,

15) IpaMMainuna jyiomo.ibCKcno HZhma, S. 19. §. 28.

16; Aufrecht und Kirchholf, Die Umbrischen Sprachdenkmäler, Berlin 1849. I. S. 77. und 78.

17) Bobrownikow nimmt an, da.«s der dem Guttural vorangehende Vocal nicht die Grundlage des langen

Vocals bilde (Hecjy>KHTi> Hatja-iOMi 40.iroft rjacnoii), sondern durch den Guttural hervorgerufen werde, um die

Silbe zu beginnen und die Aussprache des vorangehenden Consonanten zu bestimmen. Der Wechsel desselben

soll mit der Aussprache des vorangehenden Consonanten in Verbindung stehen. S. 16. und 17. in der Note.

18) Vgl. Kunik, Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen, II. S. 222 fgg.,

2S4, 272.

19) Z.B. auf der von Awwakum und Schmidt erklärten und später viel besprochenen Ananjin'schen ^

Platte. Vgl. Bulletin hist.-phil. T. IV. No. 9.
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Sanskrit-Diphthonge nur als Fulcrum des zweiten Vocalzeichens^") erscheint, und da

endlich dasselbe Zeichen, unter den Consonanten gesetzt, zur Bezeichnung der Sanskrit-

längen ^'j gebraucht wird. ^''^' ist nämlich eine blosse Abkürzung von '3^'TU4^' = TT^

und '^''^' von ^'^'^=^^. Man findet aber in der mong. Quadratschrift die Länge auch

durch zweiSilben bezeichnet, z.B. in'^"^'!^'^^ '*^). Die kürzere Form 3^ lässt sich sogar

bisTschinggis-Chaghän verfolgen, da er auf dem von ihm selbst in den Jahren 1219

oder 1220 errichteten Denkmale so^^) genannt wird. Wie aber dieses £^ gesprochen

wurde, ob Chadn, Chan oder gar Chan, lässt sich jetzt kaum mehr bestimmen. In

den Briefen, die die Könige von Persien Arghun und Oldschäitü an Philipp den

Schönen schrieben, findet man ^j ^*) statt ^ und A ^*) statt A , aber wie-

o 5 ^ S
SU f t

derum f ") und nicht |* und ebenso i ^') statt i , wie Schmidt und Ko-
<31

walewskij in ihren Lexicis das Wort aufführen. Später kehrte man wieder zu der

älteren Schreibart mit dem Guttural zurück und mag einen langen Vocal auch da,

wo er ganz anders entstanden war, auf jene Weise bezeichnet haben. Drücken doch

20) So findet man z. B. ^1^'R''3^' neben ^'R*3^'' = JTTrTT; vgl. Bulletin hist.-phil. T. III. S. 220. in der

Note. Bei der Transcription von f^^'J^'
,
^'U4^' u. s, w. lässt auch der Mongole fS, ganz fort : J J ;

Ko walewskij, Lex. III. S. 2673. &. und S. 2674.«. Vgl. noch ^ =Wi ebend. S. 2684 a.

S =^3'

21) Der daruntergesetzte Hauch wird von Bollensen in seiner Ausgabe der Urwasi, S. 238, irrthümlich für

das Zahlzeichen t^ ausgegeben.

22) Vgl. die von v. d. Gabelentz erklärte Inschrift in Zeitschriftfür die Kunde des Morgenl. IL Tab.I. Z. iO.

25) Schmidt in Mimoires de VAcademic Imyeriale des sciences de St.-Pitersbourg, Vlme Serie. T. II.

S. 232. Vgl. die beigefügte Tafel. Gelegentlich will ich hier bemerken, dass der umstand, dass Tschinggis-

Chaghän sich selbst ^ nennt, und dass man in späterer Zeit dieses Wort so schrieb, wie mau t-or Tschinggis-

Chaghan gesprochen hatte, nämlich J , nicht dazu beitragen möchte, die von Schmidt mit Bestimmtheit

au.sgesprochene Ansicht, dass die Mongolen vor Tschinggis-Chaghän keine Schrift gehabt hätten, über allen

Zweifel zu erheben.

24) Schmidt, Philologisch-kritische Zugabe zu den von Herrn Abel-Remusat bekannt gemachten^ —

,

zwei mongolischen Original- Briefen der Könige von Persien Argun und Oldschäitü an Philipp den
Schönen, S. 6. Z. 2. v. u.

25) Ebend. S. 12. Z. S und 6. v. u.

26) Ebend. S. 12. Z. 7.

27) Ebend. S. 6. Z. ä. v. u.
'

18*
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die Kalmücken, wie wir später bef ^. 98. sehen werden, ein betontes russisches h,

das sie als Läng-e fassen, durch iji aus. In der Bürck 'sehen Ausg^ahe des Marco
Polo wird der zu jener Zeit reg-ierende Kaiser KublaV Kaan g-enannt. Daraus, dass

Marco Polo Kaan durch Herr der Herren übersetzt, will Neumann**) schliessen,

dass der Reisende ganz richtig (sie!) C/jö/m/i oder Grosschan geschrieben habe. Zu einem

solchen Schlüsse sind wir durchaus nicht berechtigt, da auch muhammedanische Schrift-

steller (j\\i ^>ö^') schreiben. Die Form ^j| U oder ^j li war schon zu Möngkä-

Chaghän's Zeiten in Gebrauch, da dieser Kaiser auf Münzen'") so genannt wird.

Nach Raschid-eldin führte Oktai (Ügätäi), der dritte Sohn Tschinggis-Cha-

ghän's und Oheim von Möngkä - Chaghän zuerst den Titel • JU"). Die Form

Chadn, wie Marco Polo den Würdenamen vielleicht hat aussprechen hören, bildet

den üebergang von Chaghän zu Chan oder, wie man gewöhnlich schreibt, Khan

( 3^ oder ^j U). Muhammedanische Schriftsteller unterscheiden in der Regel genau

zwischen ^jliU oder ^j lü und jjl lä oder ^j U einerseits und ^j U andererseits, aber

nicht zwischen ^jiäU oder jj Lü und ^jjlioder ^jU'^). So übersetzt auch Schmidt

in seinem Lexicon £^ durch Fürst, ^ aber durch König, Monarch, und im Bul-

letin historico-philologique, T. IV. S. 136. sagt er ausdrücklieh, dass das Wort Chagan

im Mongolischen eine ungleich höhere Bedeutung als Chan habe. Kowalewskij da-

gegen giebt in seinem Lexicon £_^ und J^ im Französischen zum mindesten ganz

durch dieselben Worte, nur in verschiedener Reihenfolge ''), wieder. Es ist mir nicht

möglich zu bestimmen, wann man die etymologisch von einander nicht verschiedenen

Formen £^ und 3* im Gebrauch zu unterscheiden anfing, aber ich möchte doch aus

der schon oben erwähnten Thatsaehe, dass Tschinggis-Chaghän sich selbst £_^

nennt, schliessen, dass zu seiner Zeit nur eine, und zwar die zusammengezogene Form,

<28) Die Reisen des Venezianers Marco Polo im dreizeh/itc/i JaJirhiindert. Zum ersten Male vollständig nach

den besten Ausgaben Deutsch mit einem Kommentar von August Bürck. S. <}2I.

29) Quatremere, Hisloire des Mangels de la Perse etritc en pcrsan par Raschid-eldin, S. ä6. Z. 3.

30) Fi ahn in Mdmoires de iAcadimie Imp. des sciences de St.-Pitershourg, Tome VII., 1820. 8.^27. uud

Die Münzen der Chane vom Ulus DscIiutschCs i.der von der goldenen Horde, S. 1.

31) ). I. S. 54. und Quatremere in einer Note auf S. 10.

32) Vgl. die eben angeführte geleln-le Note von Quatremere, S. 10 — lä.

53) II. S. 718. a. ^ prince, kliun, roi, monarque ; II. S. 752. b, ^ khan, roi, prince, tnonarque. Im

Russischen dagegen wiid ^ mit Kii!i3h{Fiirsf), n^imixh {Prinz), xasT, (Chan), qapb (Zrtr), Monapxi. (iWo«arcÄ),

^ aber durch xaHi., i?üpb, Kopo.ib {Konig), MOHapxi übersetzt. Die Tiljeter geben beide Formen, wie wir

ebendaselbst erfahren, durch SQJ'ZJ' wieder.
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in Gebrauch war. Bei den Kalmücken hat sich, wenn ich mich nicht irre, nur diese

eine kürzere Form '^ d. i. Chan erhalten. Was nun die Dehnung (vgl. Xayavog) oder

Betonung (vgl. Xayävog) des zweiten Vocals'*), wenn nämlich zweisilbig gesprochen

wird, betrifft, so vermag ich diese Erscheinung nicht weiter zu erklären, will aber

bei dieser Gelegenheit doch daran erinnern, dass nach j ein gleicher Nachdruck auf

den Vocal g"elegt wird. Die vorangehende Kürze, sie mochte gleich oder ungleich

sein, ging mit der Zeit im langen Vocal auf. Die oben angeführten nisheg. Formen

ciA\K, Tijiri, jögvp und jTrepvie scheinen auch dafür zu sprechen, dass sich der lange

Vocal erst vollständig entwickelt und dann erst den zweiten kurzen Vocal verschlingt.

Nur haben wir hier den umgekehrten Fall, dass nämlich der vorangehende Vocal

gedehnt erscheint und nicht der nachfolgende wie im Mongolischen.

96. Leichte Längen erscheinen häufig im Auslaut von Nominalstämmen. Bei Verglei-

chung der verwandten Sprachen ergiebt sich bisweilen, dass hier ein auslautender Guttural

abgefallen. Beispiele : apü Butter= i,^ Lo = tcj^o 9^^^) cäpT = S>j^;^ = jy.^ = M ,

cilT = ^IL , KäcT = 3t
, ypy = j_,^_, I

= ^j^j \=_^^jl = A , Tf = ^y = ^y.

Die Länge in cäpbi, verglichen mit osm. ^_^ , steht auch mit dem Ausfall des Gutturals

in Verbindung. Umgekehrt entspricht nisheg. S^j\ zwei und ^^^ springe mit langem Vocal

in der ersten Silbe jakutischen Formen mit kurzem Vocal und Doppel-K : IkkI und äKKipiä.

Später werden wir sehen, dass unter denselben Verhältnissen sich auch ein Diphthong mit

schwerem Auslaut entwickeln kann. Bei der Vergleichung von nisheg. j^j,/jji4e mit jak.

cäiTä sehen wir auch eine Länge mit einfachem Consonanten einer Kürze mit verdoppel-

tem Consonanten gegenüberstehen. Das mongolische a dagegen wird hier^^) und im Ja-

-öl

kutischen oröp gesprochen und im Kalmückischen'^) auch (^ mit kurzem Vocal und ein-

fachem T geschrieben; so hat auch das dem jakut. inHä :r> entsprechende nisheg. euä

(aJjJ) einen kurzen Vocal.

Im Mongolischen macht Bobrownikow (a. a. 0. S. \k.) auf qyjixy = nyr.iaxy

sich versammein aufmerksam.

97. Leichte Längen entstehen im Jakutischen bisweilen aus der Verschmelzung einer

schweren Länge oder eines schwer auslautenden Diphthongs im Auslaut eines Verbalstammes

mit einer schweren Kürze im Affix. In einigen Dialekten der zunächst verwandten Sprachen

34) Xayävoi bei Theophylakt, Xayävoi in den Excerpta e Menandri historia. Vgl. Kunik, a. a. O.

S. 224. in der Note.

35) Bobrownikow, a, a. 0. S. 39. Z. 3.

36) Popow, a. a. 0. S. 178.
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gewahren wir in solchem Falle dieselbe Länge, in andern die Silben aja oder äjä, in wieder

andern die Diphthonge ai und äi; vgl. §. 71.

98. Da der Ton im Jakutischen auf der Endsilbe ruht, wird ein an anderer Stelle

erscheinender betonter Vocal in einem russischen Worte dort bisweilen durch eine Länge

wiedergegeben : xäMna = KäH«i>a, xäcbi = Kama, 4opö6o= a^opoBO.

Gerade so im Kalmückischen^'): ^ M = HMneparpHua, ^ ^ öäöyuiKaj

ööqbKa.

Die Diphthonge mit schwerem Auslaut.

99. Die Diphthonge mit schwerem Auslaut trifft man wie die einfachen Vocale im An-,

In- und Auslaut, in offenen und geschlossenen Silben an : bia, biaj, iä^äc, iäc, yo^ai, yoi,

jöpäH, yöx; öapbia^a^ öapbiaxxapa, Käliä^ä, KäliäxTäpäj oi^opyo^a, onopyoxxapa, Köpyögä,

KöpyöxTäpä: öapbw^ibia, öäliä, 6opy./i^yo, ycyö.

100. Alle k Diphthonge erscheinen hier und da als Schwächungen eines Triphthongs;

vgl. %. 66. §. 67.

101. In demselben Falle, wo sich aus einem kurzen schweren Vocal in der Endsilbe

eines Wortes eine schwere Länge entwickelt (s. §. 'dk.) , wird ein kurzer leichter Vocal

zu einem Diphthong mit schwerem Anlaut polenzirt : Köp äpä, öbicnbiai sieh' mal, ob er

etwa geschnitten, Kälöiär ob er etwa gekommen, oi|op6yoT ob er etwa gethan, KöpöyöT ob

er etwa gesehen, von öbicnbix, Kälöix, oi|op6yT. KÖp6yT. Vgl. noch im Lexicon 4yo und

ycyö unter ycy.

102. Alle vier Diphthonge wechseln in Affixen mit scliweren Kürzen, iä, yo und yö

auch mit schweren Längen; vgl. §. kk. und §. ^5.

103. Iä, yo und yö schwächen sich in einsilbigen consonantisch auslautenden Stämmen

und im Auslaut von Verbalstämmen vor gewissen Affixen zu einer schweren und nur ganz

ausnahmsweise zu einer leichten Kürze; vgl. '^. 61. und §. 64. In öägäcä, zusammengesetzt

aus 6a und niäcä (vgl. §. kS.), und in To^ycyH, zusammengesetzt aus ryox und ycyn oder

To^yc und yon, ist die Schwächung auch in einem Compositum erfolgt; und in öägäcä

überdies in einer offenen Silbe eines zweisilbigen Wortes.

104. Im Osmanli, dessen Vocalsystem, wie wir schon oben bemerkten, dem des Jaku-

tischen am nächsten kommt, so wie im Mongolischen, finden wir an Stelle von iä, yo und

yö überaus häufig einen einfachen schweren Vocal. Ein solches Entsprechen der Vocale

gewahrt man namentlich in geschlossenen Silben und im Auslaut von Verbalstämraen'*),

57) Bobro wnikow, a. a. 0. S. 34. in der Note.

38) Bei zwei- und mehrsilbigen Verbalstäninien finden wir in allen türkisch -tatarischen Dialekten einen

schweren Vocal statt des jakutischen Diphthongs.
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die im Jakutischen, mit Ausnahme der defectiven Stämme ä und i, die auf eine vollere

Form äp und ip zurückzuführen sind, entweder auf einen Gonsonanten, auf eine schwere

Länge, auf einen Diphthong: oder endlich auf einen Triphthong auslauten, also immer eine

volle gewichtige Endsilbe darbieten. Im nishegorod'schen Dialekt finden wir hier in ge-

schlossener Silbe die Längen ä, I, e, ö, y. Beispiele : 6iäc fünf= osm. ^j = nisheg. 6iin,

ciäl Mähne^ o. J L =^ n. jä^, ciäl traben= o. SJj, öiäp geben= o. oU i_5*^) = n. 6ep,

Kiäi| = o. Sf*'^) = n.Kii|, Km6Form= s* ;
yor Feuer = o. i_,| (o) = n. öt, yon zehn

= 0. uj^ (^) = "• '^^> '^J^-^ *'^^ füllen = o. d^i (o) = n. tö^, cyox nicht vorhanden

— ^- v3^ (^) ^ "• J°^' ^y^-^ ^^^3 = 0. J^j (o) =: n. ]öA, cyopgan Decke = o. j Itj^ (o)

= n. jöpgaH, 6joj\ werden = n. öö^i = ^ (o), qyop = ^ ; yöc Mark eines Baumes =
0. jj\ (ö) = n. päK, xyöpA vier = o. Cjjj:> (ö) ^n. ,/i;öpT, Kyöx blau = o. ^J (ö)^ n.

KfK, Kyöl 5*66= 0. J^{ö) = n. Kf\, yöx schelten^ o. Sj"^.^ (ö) = n. c^k; ciä essen =
o.S^, Tipiä = dLoJ^, Tixipiä = v^JUl^'= M > cimä = Jj ; oinyo z= s^ b^ )

, TOXTyo

= j^ ILs^ = ^ = # »
6o%o = ^Ü^ = ^ , xoa6jo = £i , 6oxTyo = .a>

,

i ^ i ¥ I
a> 3) ^ ^ i

co6yo== ^ ;
TycyÖ = ^Uj, TÖlyö=^^j= f , löpyö ^ ^ . Einen russischen

schweren (vom jakutischen Standpunkt betrachtet) Vocal sehen wir in geschlossener Silbe

gleichfalls in einen Diphthong mit schwerem Auslaut übergehen : BHuroBKa = öinTiännä,

MoxT, = Myox, cTo^it = cxyojt, poM'i. = ypyoM (hätte auch opoM werden können), yaopi.

= ycyop (wo übrigens o nach y nicht geduldet werden konnte). In miäpRä= M-upKa steht

das i wohl mit dem mouillirten m in Verbindung. Auch in offener Silbe und im Auslaut

eines Nominalstammes entspricht im Jakutischen bisweilen iä einem ä im Osmanli und

Mongolischen; Kiäcä=o.4s^") = n. kTu, Kä6iäpäx= § , öäliä = ^=,S^= LAf —

^. In xoAjoAa= KOAÖAai ist yo an die Stelle eines betonten russischen o (vgl. §. 98.)

getreten, doch kann auch das folgende a, das im Jakutischen nicht auf o folgen kann,

mit zur Entstehung des Diphthongs beigetragen haben; vgl. §. 59. Das dem ^iä sagen

39) Meninski s. v. tü»c^Jj; Viguier, a. a. 0. S. 97.

40) Ebend, s, v. SlS.

41) Ebend. s. v. Äsrti^
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entsprechende ,^1^ ^ , nisheg. 41, hat auch im Osmanli einen leichten Vocal, und der End-

vocal in ^ = ojpjö ist wohl auch y und nicht ö. Ob die den jakutischen yö^ heran-

schleichen und xyöc Brust entsprechenden tob. S^jl und tob. kas. ^^J mit y oder ö ge-

sprochen werden, vermag ich nicht anzugeben. Im JNishegorod'schen heisst der obere Theil

der Brust xysiui.

Den finnischen Diphthongen uo (yo) und yö (yö) entspricht im Ehstnischen, wie

ich von meinem Freunde Schiefner erfahre, gleichfalls und ö, und zwar in der

Regel langes (00) und ö (öö). Beispiele : f. huolin ich sorge = e. holin, f. huoli

Sorge = e. hool, f. juoksu Lauf= e. jooks, f. juoni Reihe, Linie= e. joon, f. Ruotsi

Schwede= e. Roots, f. myötä zugleich, mit = e. möda längs, f. pyörä Wirbel, Rolle

= e. pöör, f. syöttä Fütterung = e. sööt, f. wyö Gürtel = e. wo (Acc. wööd), f. yö

Nacht = e. ö. Dass italienisches uo fast immer auf latein. und franz. span. ie auf

latein. e zurückgehen, ist schon oben zu ^. 3k. bemerkt worden.

105. lä, yo und yö sind bisweilen zurückzuführen auf einen leichten und schweren

Vocal, die, durch einen Consonanten (einen Guttural oder j) aus einander gehalten, zu

zwei verschiedenen Silben gehören. So entstand xiäp zu Etwas führen aus xijäp, dem Cau-

sal von xii; op/i,yo geht auf op^yra zurück. Man vergleiche noch 6iä mit<uyj, nisheg. 6ijä;

•^^

apiän mit A , idiä mit Jj , Käpiäc mit ,? , riän Enkel mit ^ , osm. .Xi; ciärän mit

^ , Kipiäxä mit ?? , 6yoc mit j lc«j , jlj^> nisheg. öysaa ( .^ hat o in der ersten

Silbe), Kyö^y mit ^ = ^ = g ,
nyöMäi mit ^ , 6yöp mit ^ (tat. ^|^^), Kypyö mit

^ , cöncyö mit o" .

o ^

106. Weit häufiger entspricht den vier schwer auslautenden jakutischen Diphthongen

in den türkisch -tatarischen Sprachen und im Mongolischen ein schwerer Vocal mit fol-

gendem Guttural, der bald die Silbe schliosst, bald von einem leichten Vocal begleitet ist.

Statt des Gutturals trifft man bisweilen auch j an. Der Guttural geht^ wie schon von Andern

bemerkt worden ist*^), in der Aussprache, hier und da auch sogar in der Schrift, in b (w)

oder y, in j oder i über, oder fällt auch wohl ganz aus. Nur selten steht dem jakutischen

Diphthong ein solches ay (aß) oder äy (äe) gegenüber, dessen ^ sich nicht auf einen Gut-

tural zurückführen Hesse. Beispiele : Kbia = « [j= nisheg. ny, wa= i^ Lo = nisheg. cay

42) Schott, Uebcr das Jltai'sc/ie oder Finnisch-Talarische Sprachengeschlecht, S. lOi. und 102.
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(^S'- s|" ""^ =r )> Tbia = cü=jlL =nisheg. Tay= ^ , cbia= ^L, biapbii = Xe^|

= j^jj I ^ nisheg. aypa, biac=jcU, xbia^= J j Ij z= nisheg-. 4äßbij[, 6b]ap = ^jtj=
nisheg. öäBbip, wa^ = J^ | = nisheg. äBbM= d , Kbipbia^ ^)^= cli=o|^ =

-tl

nisheg. Kopay = ^ ; cäitiä= ^|^L = nisheg. jaijaK; yo./i = osm. Ji^, J (o-y) = uisheg.

OO'I 0.-01
pi, cyopaT= osm. O/^ (o-y). yo.^aH = osm. ij%j\ (o) = nisheg. o.iäH, yoc = jbj =
jj\ == nisheg. äBbis, cyoH = osm. ^^ (o-y)= jjl^ , Kyopcyn= nisheg. KägbipqbiH:^

rir-J^ U = '^ ' yop = ,ä , Kyopqax = | ,
xyo.4ai=

J (o), yöpäx= osm. S^jJ

(ö) =orenb. S^\^_j\ *') = nish. öpäT, yöpän= osm.SjtJ'j I (ö) = nish. öpän. yÖH =: ^

Köpcjö= ^ = ^ = ^ , cjöM ^ ^ . So trage ich auch kein Bedenken, die von den

li a 3> ^
Grundzahlen abgeleiteten Formen iKKiän beide, ycyöH alle drei, xöp^yön alle vier, u. s. w.

mit den tatarischen Collectiven_j|^| ,^Ujl , ^üjj:>**) u. s. w. zusammenzustellen. Das

im Jakutischen hinten angetretene h macht dabei, wie wir später sehen werden, keine

Schwierigkeit. Die Endung der Iten PL Imperat. biax, iäx, yox, yöx kann auch füglich

mit ^0— , dLo— , ^1— oder 1^1— , das in einigen Dialekten**) erscheint, verglichen

werden. Im Nishegorod'schen finden wir hier, wie in der Iten Sg. (vgl. §. 95.) eine

leichte Länge statt der zwei Silben ajbi, äji u, s. w. Dem Diphthong yo in wyoc stehen

im Osmanli die Silben oiny (jJüy) gegenüber; die kasan'sche Form lautetj^^ oderjy^,

die nishegorod'sche nörya.

107. Yo und yö stehen hier und da an Stelle eines verdoppelten Vocals im Mongo-

lischen : ^yogyp = H (oo) = M = jl^»?= jLa = nisheg. qoöap = russ. qyöapi.iH,

I l

43) Iwanow, a. a. 0. S. 297.

44) Die Grammatiker führen keine andere Form auf, aber in einem von Ch alfin im Jahr 1822 zu Kasan

unter dem Titel TKuanb ^iKUHzuat-Xana u AncaKi-TuMjpa herausgegebenen Lesebuche finde ich auf S. 9. die

Form if^y ~-?' ihre Dreiheit, alle drei. Im beigefügten Glossar wird ^ V^^ ' und {^y^y ^J' durch bc*

OHH Tpoe übersetzt. In den Collectiveu' geht der Diphthong j) also gleichfalls auf *cj oder y / zurück.

4Ji) Kasem-bek, a. a. 0. S. 290. No. 541. oder Zenker, S. 1S2. No. 33o; Iwanow, a. a. 0. S. 1S2.

und \Sö.

Middendotff's Sibirische Reise, Bd. Ul. Tbl. 1.
*"
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6yop= 3^ = ^ (y), xyo.iy = ^ = ^ (wohl die ursprünglichere Form), j öl= A (y)

= M . In Kilöiiin = 2i und in yvyop H stehen dem Diphthong zwei durch einen Gut-

tural getrennte a gegenüher. Ob cyoMqbirhiiiHax aus cbiobi'mbin.inHax entstanden, lasse ich

dahingestellt. Das tobolsk. i^j^j^L, das ich mit ryopäx zusammenstelle, wird in Giga-

noAv's Lexicon, S. 666., durch Ty6y})^hu< umschrieben.

108. Dass alle vier schwer auslautenden Diphthonge mit einer schweren Kürze bestimm-

ter Affixe in eine leichte Lii/ige zusammeidliesson , ist §. 71. gelehrt worden; §. 72. sind

die Fälle namhaft gemacht worden, wo diese Diphthonge die schwere Kürze oder Länge

anderer Affixe verschlingen; §. 73, wo sie im Auslaut eines Stammes abüiUcn und im

Anlaut von Affixen den Abfall eines Stammvocals bewirken.

Die i-Diphthonge und die Triphthonge.

109. Unter den Vocalverbindungen mit i scheinen ii und wai nicht im Anlaut vorzu-

kommen; alle anderen bilden für sich allein schon ein Wort: ai erschaffen, äi Eintracht,

oi aufgehen; einen Satz machen; Meines Wäldchen auf einem freien Felde, öi Gedächtniss,

bii anzeigen; Monat, yi tragen, yi zusammenheften, iäi gewogen sein, yoi fett werden, yöi

sich Etwas merken. Im In- und Auslaut sind alle i-Diphthonge und Triphthonge anzu-

treffen, dagegen aber nie in geschlossener Silbe.

In den zunächst verwandten Sprachen und im Mongolischen erscheint der i-Diph-

thong auch in geschlossenen Silben ; das Russische leidet einen i-Diphthong vor Dop-

pelconsonanz (z. B. in ycipoHCTBo), aber nicht in einer geschlossenen Endsilbe.

110. Bei den i-Diphthongen und Triphthongcn ist der vorangehende einfache Vocal

oder Diphthong (bei den Triphthongcn) gewichtiger als das i; daher auch dieses bei ein-

tretender Schwächung abfällt. Vgl. §. 66.

Die Kalmücken sprechen das i am Ende der Diphthonge oft gar nicht aus und

lassen nur eine Län^^e hören. Der erste Bestandtheil der i-Diphthonge ist im Mongo-

lischen und Kalmückischen überhaupt immer lang, wie uns Bobrownikow*^) lehrt.

Ob ii, das durch in und nicht durch Tu umschiieben wird, eine Ausnahme davon

macht, wird nicht gesagt. Nach Schmidt*') und Kowalewskij") wird der Anlaut

der i-Diphthonge betont.

'i6) a. a. 0. S. 11. und lo.

47) Grainmalik, S. IJ.

48) Grammatik, S. 19.
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111. Ueber die verschiedenen Veränderung^en , welclie auslautende i- Diphthonge und

Triphthouge vor Affixen erfahren, und über den Fall, wo durch Vocalisation eines j sich

wiederum ein i-Diphthong- bildet, ist in §. 66. fgg, ausführlich gehandelt worden.

a. i-Diphlhonge mit kurzem Anlaut.

112. Den i-Diphthongen mit kurzem Anlaut entsprechen in den verwandten Sprachen

oft dieselben Laute, jedoch nicht selten mit einem Wechsel des ersten Bestandtheils. Im

nishegorod'schen Dialekt finden wir bisweilen einen i- Diphthong mit schwerem Anlaut.

Beispiele : cai Sommer= ^[j = nisheg-. jäi, xanrai = ^ ,
Käliäi = 2i , oi Wäldchen11

und öi GedäcJitniss = yjj] = a {der Gedanke heisst im Nisheg-. oi)^ öhaöi = ^ , bii

= ^ 1 = nisheg. äi, Tbii = . [j z= nisheg. xäi, äyü = Ci u. s. w. ^

113. Ein Wechsel zwischen i-Diphthongen und einfachen Vocalen in einem und dem-

selben Worte findet im Jakutischen fast gar nicht statt. Ich habe mir nur f äpä = cäpai

und caiä = va;i,ai (vgl. §. 90.) aufgezeichnet. Tyopai Querstück kann schon ein Derivatum

von Tjopa Quere sein, desgleichen Mäi von uä (nur von Middendorff erwähnt).

Im Nishegorod'schen finden wir aiia Mutter neben auai, axa Vater neben axai,

TÜTä ältere Schwester neben räiäi, u. s. w. Das i eines inlautenden i-Diphthongs sehen

wir in diesem Dialekt häufig verschwinden, nachdem es zuvor den nachfolgenden

Consonauten mouillirt hat. In ursprünglich geschlossener Silbe erscheint der nach-

bleibende Vocal als Länge, in offener — als Kürze. Beispiele: ät^^) sagen = äir =
\tL^\ = väU^l = jJjI ,

KäH Schwiegervater = ^j [i ,
ööh Eals= Oyy » "^^^ Busen

= .jj, Kana oder Kaina kochen = •^['^{i, yna spielen = ^[^j] , öataji Stute =

J LL» L , cala oder caila auswählen = i«*>j L-o , alan4,i,ip drehen = ^^jj'% \
, apan

^0 ^
,

oder äipäji ein aus Kulimilch bereitetes berauschendes Getränk= -.Ij^l, KopYK Schwanz

= ^jjjjä. Von oila denken = ^*'%jl h^t sich noch keine schwächere Form gebildet.

114-. Dagegen entspricht ein i -Diphthong im Auslaut von jakutischen Verbalstämmen,

die, wie wir schon §. 10'^. bemerkten, eine gewichtigere Endung lieben, überaus häufig

einem einfachen Vocal im Mongolischen und bisweilen auch in den türkisch-tatarischen

Sprachen. Beispiele : xapai = ^l^i = ^ , Maxrai =: ^^ l;i l^ = h , Taniai = ^

xaHTai= ^ ,
yacai = 5. ; uilöäi= £k , öyxäi = ^ ;

öojigoi = ^
h ^ -^ .9

<D

49) Ich bezeichne die Wouillirung eines Consonanten durch einen Gravis.

19
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Täpbii = J* , xa^rapbil = 3^ , xaMbii = |* ; Kälrii = 2l , cIkcü = |^ , /j;äl6äpii =

1 1
* ^ ^

^ ; qoKyi = \l , Toi^cyi = ^ , tojji = j^^^ = "^ , 6yTyi = j^L^ = nisheg.

i - £ ^
^oja=

J>
, xo.i6opyi=: ^^ , öypyi = ^ , cypyi = | ,

y^yi = j^V^I = ^Jjl =
3> ^ «3 d>

nisheg. y.ia= ^ ,
yxyi = ^^^) ; xörypyi =^)/j = nisheg. räräpä = ^ , öjUypyi

= ^ > öypyi = «jJuk'_^ = ^ . Wir ersehen aus den angeführten Beispielen, dass der

^ i>

dem Diphthong gegenüberstehende einfache Vocal nicht immer, wie man hätte erwarten

können, dem ersten Bestandtheile desselben entspricht. Da im Mongolischen am Ende von

Verbalstämmen häufig ein Wechsel der Vocale aus einer Klasse in die andere stattfindet

{ ^ ^ ^ >.Ji =-^1 ).so lässt sich annehmen, dass in den Volksdialekten auch Neben-

formen von den oben erwähnten abweichenden Verbalstämmen vorhanden seien, die besser

zu den jakutischen stimmen. Lässt man die Vergleichung von »ibinm.ipxai mit Vi zu, so

hätten wir auch einen Fall, wo ein i- Diphthong im Auslaut eines jakutischen U Nomi-

nalstammes einem einfachen Vocal im Mongolischen entspräche. '*-

115. Der umgekehrte Fall, dass nämlich ein einfacher jakutischer Vocal einem i-Diph-

thong in den verwandten Sprachen entspricht, ist bedeutend seltener. Hier einige Beispiele:

äx = S^ I
= Sl^J, Tyaa= ^ V^i , Ta.4 = (?) j.«*^ U, aija = ^ ,

xaijxa = ^ , ylä

% %
= A . Man vgl. noch §. 71^ wo wir gezeigt haben, dass im Gerundium der Verbalstämme

auf ä, a, ö, ö, iä u. s. w. eine leichte Länge einem ^ )— im tobolsker Dialekt gegenübersteht.

In y-^-^JK = jL _, )
, in TOT = j^J, = nisheg. Toi und in aTbip =^j (vgl. 5 ) sind a

und T wohl ursprünglicher als das -.

116. In 4.ai = ^ ist der i-Diphthong auf die Contraction zweier Silben zurückzuführen;

desgleichen in äpäi = ,j , öbicbii == ^ , xopyi = ^ , bii = (?) .^ . In öyi.ia =
.^ =|> % i>

russ. ny.in steht das hinzugetretene i vielleicht mit dem mouillirten russischen ^i in Ver-

bindung.
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117. Innagbubii^ U , Täcii(?)=^*jJ= ^ , Kyöy^^iyi = |* , xa6f.ipi>ii = (?) ? ,

cyöypyi = g" (vgl. M ) u. s. w. ist die vollere jakutische Form als Verstärkung zu orklä-

rcn. Vgl. §. 84. Auch im Mongolischen wechseln konsonantisch auslautende Verbalstämme mit

volleren vocalisch auslautenden : f^ = ^ = Kölyi. In IJLoKycKai = HKyTCKi, und in Yp-

KycKai = HpRyTCKT. erleichtert der hinzugetretene Diphthong die Aussprache der Doppel-

consonanz im Auslaut.

118. Ein i-Diphthong mit ietc/item Anlaut bildet Verba denominativa aus consonantisch

auslautenden Nominalstämmen; vocalisch auslautende Nominalstämme potenziren in einem

solchen Falle ihren Vocal zu einem i-Diphthong. Wir haben diese Bildungen oben, §. 55,

mit den türkisch-tatarischen Denominativen auf j^j— verglichen; sie könnten aber vielleicht

mit demselben Recht auf die mit dem Affix j 2_ , il -1 , j , il gebildeten tatarischen De-

nominativa*") zurückgeführt werden. Man vergleiche z. B. äxbii berühmt werden von äx

Name mit u^j oder i^J *^). Der Abfall eines auslautenden Gutturals ist im Jakutischen

und in den türkisch-tatarischen Sprachen eine ganz gewöhnliche Erscheinung : pjjj\ =
fl
—

_, j_,
) = nisheg. py= jak. ypy, i,jL = ^jL = nisheg. cäp3=:jak. apü, S^^

Ol'' '

= ^jj = nisheg. xepe, ^^^ = H = ^^^' ^"P*' ^tf— u^' ^^^^^'^ ^^^^
u^^^")

—
5i

nisheg. kboIk = osm. ^f. Schon oben, §. 96, sahen wir, dass nach einem solchen Abfall

ein vorangehender leichter Vocal lang wird; der Uebergang des leichten Vocals in einen

i-Diphthong in den in Rede stehenden Denominativen erklärt sich dadurch, dass im Jaku-

tischen die Verbalstämme nie auf einen leichten Vocal auslauten. Billigt man jene Verglei-

chung, so kann auch Kbipbii zuschneiden aus ^Jä erklärt werden. Der Diphthong in xii

= tiiXj =^ t^L-J = nisheg. xT ist gleichfalls auf m zurückzuführen.

50) Giganow, Gramm. S. 16a fgg.

51) Ebend. und Leaicon, S. S46.

&i.) Iwanow, a. a. 0. S. 22ä. Bei dieser Gelegenheit will ich bemerken, dass im Oren burgischen in der

ersten Silbe überaus häufig _L statt "7 der andern Dialekte erscheint. '^-^^ kann immerhin mit ^ = jak.

Kiäö verglichen werden, aber das ^^ in ^^j^ als affigirtes Possessiv der 3ten Person, wie Schott in seinem

öfters erwähnten Werke Ueher das Altai sehe oder Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht, S. 29. 30. 113. thut,

zu erklären, möchte doch nicht mehr gerathen sein.
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In den türkisch-tatarischen Sprachen geht ein die Silbe schliessendes ^ nicht sel-

ten in i über und verbindet sich alsdann mit dem vorherg-ehenden Vocal zu einem

Diphthong. Ich erinnere nur an osm. i^ij /j) und y3^Ji^j\ > tlas öirätmäk und öirän-

miik gesprochen und im Orenburgischen aucht^ij^^) und S^^_j\ geschrieben wird.

b. i-Diphlhonge mit langem Anlaut.

119. Von den 8 i -Diphthongen sind uns im Jakutischen nur drei mit langem Anlaut

vorgekommen: äi, iTii*^) und vi. Cäi, riTii und opryi habe ich in den verwandten Sprachen

nicht wiederfinden können; rlii entspricht dem osm. ^li oder ^li, 6äi ist = ^L =
nisheg. 6rii = ^ , cyi z= ^ ^ = nisheg. jy. In Bobrownikow's Grammatik, S. 122,

finde ich aber auch eine Form j^^, die daselbst mit ^ verglichen wird. Sollte dies

die ursprüngliche Form sein, so ist das i im Jakutischen 3 aus dem Guttural zu erklären.

120. Wie ein i- Diphthong mit kurzem Anlaut im Auslaut jakutischer Verbalstämme

einem kurzen mongolischen Vocal entspricht (vgl. §, 114-.), so ein i-Dipbthong mit lanyein

Anlaut einem langen Vocal, oder, wie die der Aussprache noch nicht nachgekommene

Schrift es ausdrückt, zwei kurzen Vocalen mit zwischenliegendcm Guttural. Auf diese Weise

finden Tai = ^^ und xäi^ 3* ihre Erklärung. Bo.igoi mit kurzem o befremdet, da es auf

ß!i zurückgeht. Oben, §. 106, haben wir ein Beispiel gehabt (bia^^.!" = t ), wo ein

^ 3
CD

<D

langes mongolisches ä im Jakutischen als Diphthong mit schwerem Auslaut erscheint, aber

dort ist die jakutische Form zunächst mit dem türkisch -tatarischen j^cU = ^^ lo zu-

sammenzustellen. Bäi binden hängt zunächst wohl mit j Band (Gig. Lex. S. IG'i^), viel-

leicht aber auch mit osm. cL> = tat. _3lj =r ^ = jak. 61.1a zusammen. Die davon gebil-

deten Denominativa S-^^j , ^'% b und ^ bedeuten gleicbfjdls binden, zusammenbinden.

In ) 6ai = ^ befremdet der kurze Anlaut Ij im Diphthong.

'3

c. Die Triphthonge.

121. Die Verbalstämme iäi, yoi, Kbiai und Kjöi habe ich mit keinem Worte in den

verwandten Sprachen zusammenstellen können. Tyoi Topferthon soW nach Klaproth im

jenissei'schen Tatarisch toi lauten, lyol besingen habe; ich im Lexicon mit A^ Lied ver-

S3) Oben, §. 53, habe ich bli übersehen.
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g^lichen. In riäi und 6yoi, bei denen ich das entsprechende Wort {S^ Li = nish- Tijä und

-f^ ) in den verwandten Sprachen nachzuweisen vermag, ist der Triphthong nicht schwie-

3,
rig zu erklären. Wie wir oben, §. 105, sahen, geht der Diphthong iä bisweilen auf die

Silbe ijä zurück. Da sich nun ein einfacher Vocal im Auslaut von Verbalstämmen im Ja-

kutischen so häufig zu einem i-Diphthong erweitert hat (vgl. §. 114.), kann uns der TJeber-

gang von iä in iäi nicht mehr befremden. Auf ähnliche Weise erklärt sich der Triphthong

im andern Verbalstamme : schwere Längen, Diphthonge mit schwerem Auslaut und i-Diph-

thoDge mit schwerem Anlaut entsprechen im Auslaut jakutischer Verbalstämme schweren

Kürzen im Mongolischen ; aus einer schweren Länge im Mongolischen A konnte demnach

im Jakutischen füglich ein i-Diphthong mit langem Anlaut (vgl. §. 120.) oder auch ein

Triphthong werden. Nun bleiben uns noch zwei gleichbedeutende Nominalstämme^ xaxbiai

= xaxbiaK und xoryoi -= xoxyoK, zu besprechen übrig. Hier trage ich nach dem, was §. 118.

über einen auslautenden Guttural gesagt ist, kein Bedenken, das i aus dem k zu erklären.

Betonung.
122. Der Ton ruht im Jakutischen, so viel ich habe bemerken können, immer auf der

Endsilbe des Wortes. So ist es auch Middendorff vorgekommen, wie man auch aus

seinen Papieren ersehen kann. Nach Herrn Ogorodnikow^*) ruht der Ton meist auf der

letzten Silbe. Letzterer verwechselt übrigens den langen Vocal mit dem betonten, da er

einigen Wörtern einen zweifachen Ton beilegt.

In den türkisch-tatarischen Sprachen finden wir einige Ausnahmen; vgl. die nach

einer neugriechisch-türkischen Grammatik mit Accenten versehenen Paradigmen in der

Zenker'schen Uebersetzung der Kasem-bek'schen Grammatik und dann noch

Bulletin historico-philologique, T. VI. S. 317. 318., oder MelaAges asiatiques, I. S. 129.

Im Mongolischen und Kalmückischen ist nach Bobrownikow**) immer die End-

silbe betont. Kow^lewskij*^) lässt im Mongolischen fast immer die Endsilbe und

Schmidt*') fast immer die Anfangssilbe betont sein. Schmidt scheint ganz, Ko-
walewskij aber theilweise Unrecht zu haben, indem dieser in den Ausnahmsfällcn

die Länge mit dem Ton verwechselt. Popow verwechselt in seiner kalmückischen

Grammatik*^) gleichfalls die Länge mit dem Ton, indem er zwischen kurzem und lan-

gem Ton unterscheidet. Dabei vergisst er zu bemerken, dass auch die erste Silbe eines

S4) OmeuecmecHHhiA 3anucKu. Tomi. XLVII. 1846. CMücb, S. 26.

ää) a. a. 0. S. 53. §. 62.

ae) Grammatik, S, 19. §. 27.

o7) Grammatik, deutsche Ausgabe, S. 14. §. 26.

iJ8) S. 20. §. 42.

Cartoti.
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Wortes lang sein oder, nach seiner Ausdrucksweise, den langen Ton haben kann.

Das erste Versehen ist in einer so eben im Druck erschienenen Rccension*') auch von

Kowalewskij gerügt worden.

Eintheilung der Consonanten.

123. In Bezug auf den grösseren oder geringeren Lautgehalt, auf den höheren oder

geringeren Grad von Körperlichkeit oder in Bezug auf die Quantität, lassen sich die 21

jakutischen Consonanten unter folgende k Klassen bringen

:

1) harte : k, x, t, »i, n, c.

2) weiche: r, 5, 4, ^, 6.

3) flüssige : ij, h, h, m, p, .1, 1.

k) schwache : j, j, h.

124-. Jeder der 5 weichen Consonanten hat seinen entsprechenden harten, wie die 5

ersten harten ihren entsprechenden weichen. So entsprechen sich k und r, x und 5, t und 4,

H und ^, n und 6; dem c steht aber im Jakutischen kein 3 (j) gegenüber. Unter den

flüssigen Consonanten gewahren wir 4 Nasale : i| entspricht den Gutturalen k, x, r, 5; h

den Dentalen t, 4; m den Labialen n, 6; h kann, wie wir später sehen werden, in gewisser

Beziehung als ein den Palatalen ^r, if. und dem Sibilanten c verwandter Nasal gefasst wer-

den. P steht in naher Beziehung zu c; ^ und l zu den Dentalen t, 4, h; j zu y, j zu

H, h zu c.

125. Die beiden ersten Klassen, die harten und weichen, fasse ich, wo es darauf an-

kommt, sie den flüssigen Consonanten gegenüberzustellen^ unter der Benennung starre Con-

sonanten zusammen; die harten, weichen und flüssigen heissen bei mir im Gegensatz zu

den schwachen— starke Consonanten. Den Uebergang eines harten Consonanten in seinen

entsprechenden weichen nenne ich Erweichung, den eines weichen in seinen entspr. harten—
Erhärtung, den eines starren in seinen entspr. flüssigen— Verflüssigung, den eines flüssigen

in seinen entspr. starren — Erstai^rung, den eines starken in seinen entspr. schwachen —
Schwächung und endlich den eines schwachen in seinen entspr. starken — Verstärkung.

126. Jede Klasse hat ihre Eigenthümlichkeiten : unter den starren Consonanten er-

scheinen nur harte im Auslaut^") und nur harte können mit einander verbunden werden*';;

ö9) BoceMnadu,amoe npucyitcdenie ynpedKdcHHhixTi Tl. H. /le.MudoebiM^ Hcupadt. C. IT. 1849. S. 113.

60) Mit Unrecht Labe ich im Auslaut 04, ./14 und 6 zugelassen, da hier DT, AT und n gesprochen wird

und die Erweichung erst vor einem vocalisch anfaiigeüden Affix eintritt.

61) Ly und 64 sind mir nur in je einem Worte (yyryyp, 4a6,l,bip) vorgekommen, IJ4 desgleichen

(og40.]yi), wenn ich die aus dem Mongolischen entlehnten Wörter ausschliesse.
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die flüssigen Consonanten verbinden sich unter einander und erscheinen auch vor (aber

nicht nach"^;) 5farre/i Consonanten; die schwachen Consonanten endlich haben ihren Platz

ausschliesslich zwischen zwei Vocalen.

Verhältniss der Consonanten zu den Vocalen.

127. Ä verbindet sich nur mit harten, 1 nur mit weichen Vocalen : aga-^ap, oKo-.«op,

6bic-bMbm, oi|op-y^iyii, äcä-läp, 4öpö-löp, üT-ilin, Köp-ylyn. Wenn indessen «i und ^ un-

mittelbar auf 1 [a findet sich nie vor den Palatalen) folgen, kann dieses auch mit harten

Vocalen in Verbindung treten : ahiai, alyar, öyhmyx von 6jaa-

In den türkisch-tatarischen Sprachen werden a und 1 in der Schrift nicht unter-

schieden, in der Aussprache findet aber derselbe Unterschied und unter denselben

Verhältnissen wie im Jakutischen statt. Ueber das mongolische 4,1 verweisen wir den

Leser auf das^ was wir nach ^. 27. darüber haben sagen können.

i28. Ein anlautendes k hat nie einen harten schweren Vocal (a, o, ai, oi) nach sich

da die im Wörterbuch aufgeführten KäMÖa^ia, uapäKLi, KapMacbin und KapjaKbi Fremdwörter

sind. Ein anlautendes x wiederum scheint sich nur mit a und o zu verbinden, da wir unter

der grossen Anzahl von Wörtern, die mit x anlauten, nur zwei, xbii und xyor (xbii,Aä

und xyoTxap sind davon abgeleitet, xyopai nicht ganz sicher und xyojiy endlich mongo-
lisch), in anderer Vocalfolge angetroffen haben. Aus diesem Gesetz erklärt sich der Üeber-

gang von XpacTO^opt in Kipicxänäp,, von KasaKb, Kanpa..!!., KopajibKH, Kanoa, KaMqaxKa

und Kama in xacaK, xanpaji, xapbiaHj<bi, xäMna, XaivmaKKbi und xäcbi. Auf ein inlautendes

K und X kann jeglicher Vocal folgen ; hier ist der Einfluss, den der Vocal der vorangehen-

den Silbe auf den der nachfolgenden ausübt, so gross, dass er jene Schwierigkeit der Aus-

sprache überwindet: aKKa, okko, Kiniäxä, ^öpölöxxö, öwcaxxtin, Käcäxxin, oi^opyoxxyH,

KöpyöxxyH.

129. Ein auslautendes k hat immer einen leichten (bi, i, y, y), ein auslautendes x da-

gegen immer einen schweren (a, ä, o, ü, bia, iä, yo, yö) Vocal vor sich. Eine Ausnahme

machen äK und xaxbiaK oder xoxyoK: xacaK, qanbipaK und ocxypyoK sind aus dem Russischen,

äläK und vielleicht auch HäK aus dem Mongolischen entlehnt. Aus n-ßxyxTb ist im Jakuti-

schen nach diesem Gesetz ööxyK geworden. Vor einem inlautenden k findet man auch

schwere Vocale : axxaKbi, Ky^^aKbi, KyKäKbi, iiännäKi, yläpäKän, opxoKy, MÖKy; sogar vor

einem die Silbe schliessenden k : aKKa und okko (Dative von ax und ox), äKKipiä u. s. w
Ein inlautendes x aber hat nie einen leichten Vocal vor sich.

130. K und X erscheinen im Ganzen selten zwischen zwei Vocalen. Ich habe mir fol-

gende Beispiele aufgezeichnet: axxanbi, KyjaKbi, xaKbip ^ xoKyp, qaKbip = qoKyp, öaKbip,

62) Fh, rp, TA, rl und 6p kommen vor, aber höchst selten. Bei rp ist stets und bei 6p nur mit

einer einzigen Ausnahme eine Nebenform mit zwischenhegendem /ezcAfe/i Vocal vorhanden. Keine dieser Con-

sonantenverbindungen seilen wir überdies entstehen.

Middeudorf ('s SitiriscLe Eeise, Bd. HI. Tbl. 1. 20
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aKäpbi, KyKäKbi, qän'iäui, ^i;ipäKäH, opxoK)', MÖKy, MbiKbija, KÜHHiKi , 6yKa, yKüp, yp^yKy,

MaffaiKan; y^iaxan, xaxai, Thipaxbi, Gaxa, oopoxol, köxö (vgl. köijö und Kyö^y) und einige

Dativformen mit vorangehendem schwer auslautenden Diphthong: aubiaxa von ausi, manbiaxa

von 6y (iMan), KJciäxä von Kici, Kinläxä von kIhI, KiMiäxä von kIm, onyoxa von öa (oh).

131. Die weichen r und 5 sind die eigentlichen Gutturale, die zwischen Vocalen auf-

treten. So geht z. B. jedes auslautende k vor einem vocalisch anfangenden Affix in r,

jedes auslautende x aber in 5 über : aragacTbira von ara^acibiK, öäpirä von öäpiK, xonyra

von xoHyi«, cJTyrä von cyryK; öbica^a von öi.icax^ Kyp^ä5ä von Kypyäx, C05050 von C050X,

MÖITÖ5Ö von möItöx. Das k in xacaK, Manbipai«, xaxbiaK und xoryoK, wofür, wie wir §. 129^

sahen, man nach dem allgemeinen Gesetz x erwartet hätte, lässt Uwarowskij vor Vocalen,

als wenn x und nicht k im Auslaut stände, in 5 übergehen; das k von hük und äläK

dagegen, wie jedes andere k, in r.

132, Wie ein inlautendes k (vgl. §. 129.) bisweilen einen schweren Vocal vor sich

hat, so auch das dem k entsprechende r: Ty./iarbi, äräi, äräioinä, ärin (z^irin), iäpäräi,

Käpäräi, KäpMÜräi, cäräi, öariü, corypy, ögöröi, Törypyi, ^jciäräHÜ (= yiägäHÜ), ciärän, yörylä,

cyöräi. Vor 5 dagegen trifft man wie vor x nie einen leichten Vocal an. Dem r geht aber

auch in der Regel ein leichter Vocal voran, wie man schon aus §. 131. ersehen kann.

Affixe^ die mit einem Guttural anlauten, zeigen nach leichten Vocalen (bi, i, y^ y, bii, ii,

vi, yi, biai, iäi, yoi, yöi) immer r, nach schweren (a, ä, 0, ö, bia, iä, yo, yö) immer 5.

So geht auch das k von Kyn in der Zusammensetzung öyryn (vgl. §. 48.) nach einem

leichten Vocal in r, dagegen das k von uiäcä in öägäcä (vgl. §. 48.) nach einem schweren

Vocal in 5 über; der Dativ von ryox lautet T050, der Accusativ aber xyry, weil hier ein

leichter Vocal vorangeht.

In den türkisch-tatarischen Sprachen steht der Guttural in keiner näheren Bezie-

hung zu den schweren und leichten, wohl aber zu den harten und weichen Voca-

len. Die meisten Dialekte haben nur einen harten Guttural, das k, nicht aber die

Aspirata x. s und ^ scheinen im Osmanli zwei verschiedene Laute zu bezeichnen (k und

mouillirtes K*^j), werden in der Schrift aber überall so unterschieden, dass s mit

harten, ^ dagegen mit weichen Vocalen verbunden wird. In einigen Dialekten wird

indessen y. (d. h. k in Verbindung mit harten Vocalen) wie • gesprochen; vgl. Kasem-

bek, a. a. 0. S. 17. No. 43. Zenker, S. 9. No. 43. Berezine, Recherches sur les

dialectes musulmans, I. S. 62. Auch im Osmanli scheint j im Auslaut nach einem a

bisweilen aspirirt gesprochen zu werden, wie wir aus Pfitzmaier's schon öfters an-

gezogener Grammatik, S. 199, schliessen. Hier seine eigenen Worte: «Les noms tatars

« termincs en s (a/c) sont susceptibles dune autre forme de nominatif en a (agh), qui

03) Schott iti den Berliner Jahrbiic/iein, 1841. Juni, No 119. S. 968. Uebcr das Altai sehe u. s vr. S. 101.

in der Nolc 2.
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« s'emploie devant une voyelle (hier kann der Guttural füglich in c d. i. 5 erweicht

« worden sein), en poesie aussi ä la (in dun vers (wo schwerlich ein weicher Consonant

«hörbar sein wird, wohl aber das entsprechende harte x, d. i. •). Ex. jLj (ctyak)

«DU cLi {dyagh) pied, ^ LI (dayak) ou AJ, (dayagh) appui, ^j (ak) ou /J (agh)

ablatio) Man vgl. die tatarischen Formen cljJ^ , elj^^-^, pljj) nt^ben ^jjjy");

ferner cJjl")> ijjL"j u. s. w. und die osmanischen ^L, AI, ^U Das dem 5

entsprechende a steht wie j nur hei harten, das dem r entsprechende ^^') wiederum

nur bei weichen Vocalen. Im nishegorod'schen Dialekt habe ich indessen den Laut 5

in unzähligen Fällen auch im Verein mit weichen Vocalen angetroffen, und der Tatar^

den ich bei diesen Untersuchungen benutzte, wollte in einem solchen Falle auch a

statt ^ geschrieben sehen.

Im Ostjakischen stehen die Gutturale gleichfalls nur zu harten und weichen Voca-

len in näherer Beziehung^*).

Im Mongolischen gilt für die Gutturale folgendes Gesetz: ::» und .::> kommen

nur in Verbindung mit /larie/i Vocalen vor; das neutrale i ist zwar aus einem Worte,

das einen dieser Gutturale enthält, nicht ausgeschlossen, kann aber nicht unmittelbar

auf diese folgen^^); ^ dagegen kann nur in dem Falle, wenn es ein i unmittelbar

nach sich hat, in Verbindung mit harten Vocalen erscheinen. Wenn demnach in

einem Worte ein 4» oder =:? vorkommt, kann man mit Gewissheit sagen, dass alle

zweideutigen Vocale hai^t sind; und ferner: wenn in einem Worte ^ einen andern

Vocal als i oder am Ende einer Silbe '°) steht, kann man gleichfalls mit Bestimmt-

heit sagen, dass alle zweideutigen Vocale im Worte weich sind'*). Folgt dagegen

unmittelbar auf ^ ein i, so kann aus diesem Guttural allein noch nicht die Natur

6i) Kasem-bek, a. a. 0. S. 149. Zenker, S. 80.

65) Gigaiiow, Lex. S. 44.

66) Gigatiow, Gramm. S. 160.

67) p und i-J habe ich an einem andern Orte mit Unrecht identificirt.

68) Ich verweise auf Castren's unter der Presse befindlichen Fersuck einer ostjakischen Sprachlehre-i

S. 8. §. 14. a. b. S. 6. §. 13.

69) In Arghun's Briefe an Philipp den Schönen finden wir jedocli a ; vgl. Schmidt, Philologisch-

kritische Zugabe u. s. w. S. 7. Z. 7. 2

70) .J , das einen einfachen Laut, unser 1|, bezeichnet, steht am Ende einer Silbe auch nach Aflr/e/i Vocalen.

71) Der Name J> , wie er auf Münzen erscheint (vgl. Frähn, Die Münzen der Chane vom Ulus Tis chii-

tschi's, S. S. 27), ^ und andere, namentlich entlehnte, Verstössen gegen das allgemeine Gesetz.

20*
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der zweideutigen Vocale bestimmt werden'^). Wenn Schmidt") und Kowalewskij'*)

sagen, dass der Laut k am Ende einer Silbe oder eines Wortes zweierlei Gestalt habe,

je nachdem weiche (oder das neutrale i ohne andere Vocale) oder harte Vocale vor-

angehen, so bedarf dieses einer Erläuterung. Da nämlich im Mongolischen der Laut

X niemals am Ende einer Silbe erscheint, denn in i ^ und ähnlichen lächerlichen

Schreibarten, die nur Veranlassung zu falschen Schlussfolgcrungen geben können, steht

^ nur scheinbar als Auslaut, so hat man, um für das Auge die Regel von der Har-

monie der Gutturale und Vocale nicht zu verletzen, am Ende einer Silbe nach harten

Vocalen im Inlaut a statt ^ und im Auslaut i statt J gesetzt. Im Kalmückischen

steht am Ende einer Silbe und zwar nur hier, sowohl nach harten als auch nach

weichen Consonanten stets ^i : .V = h , ^ = 'j , ä = M ")• ^ ^^^ ^^^

Laut des jakut. x, ^^ den des 5; ^ bezeichnet nach Schmidt die Laute k und g,

nach Bobrownikow kx und r, nach Kowalewskij k und kx (g); im Lexicon aber

umschreibt der zuletzt genannte Gelehrte diesen Buchstaben bald durch k, bald durch

g, bald durch gh (z. ß. in 2i keleghei [III. 24^73, a.] = jak. Kälägäi,^ kelteghei

[III. 2476. 6.] = jak. Kälxägäi, ^ gughi [III. 2630. b.] = jak. Kyögy). Der Laut 5

J
' verträgt sich demnach im Mongolischen wie im Jakutischen und Nishegorod'schen (s.

oben) auch mit weichen Vocalen.

Im Deutschen werden die Gutturale g und ch, je nachdem sie mit weichen oder

harten (vom Standpunkt der ural-altaischen Sprachen betrachtet) Vocalen in Berüh-

rung kommen, verschieden ausgesprochen. Ch hat nach a, 0, u eine ganz andere Aus-

sprache, als nach e^ ä, ö, ü, i: in Sache, Joche und Buche lautet ch wie das russische

x; in Becher, Fächer, Löcher, Bücher, Sichel ungefähr wie jj; bei den Schweizern

aber auch hier wie c/i"^). Die LivlänJer sprechen ein anlautendes g nur vor den

/larfm Vocalen wie das französische g in garder; vor den weichen lautet es bei ihnen

wie j. Ein inlautendes g wird von ihnen nach harten Vocalen (z. B. in jagen, wa-

gen, Jugend) ungefähr wie das aspirirte russische r (jakut. 5), nach weichen dagegen

(z. B. in regen, Jäger, mögen, fügen, liegen) wie j ausgesprochen.

72) So klar ist die Regel nur bei Bobro WTii ko w, S. 7. §. 12. ausgesprochen.

73) Grammatik der mongolischen Sprache, S. 9. §. 14.

74) Kowalewskij (a. a. O. S. 17.) drückt sich nur über das auslautende k so aus; in -^ u. s. w. sieht

,.........,.„....,,...........3....
^

75) Popow, a. a, O. S. 15, giebt dem auslautenden k die Form >» .

76) von Rsymer, Die Aspiration und die Lautverschiebung, S. 16. und 42.



Jakutische Grammalik. 157

i33. In denjenigen türkisch -tatarischen Sprachen, die das • nicht hahen, steht den

heiden jakutischen Lauten k und x, je nachdem das Wort in jenen Sprachen harte oder

weiche Vocale hat, s oder ^ gegenüber : klih = . ,^, kbic = ij*^> KyxypjK = s^^;, op-

"^J^ = ^j ) ' '^»T = jj, \s, xäH =z ^\i, xoH — jiy , Tycax = j )J^ :> , ox = ^_j) , KyMax

= jU , Kiäcä = iJ^, Käl = SJ^, Kyöl= J^f, ipräx = s]|^^J ^ Kyöx = sj^r.

IS'i'. c und jl, die in den türkisch -tatarischen Sprachen, wie wir oben sahen, unter

andern Bedingungen als im Jakutischen erscheinen, können aus diesem Grunde nicht immer

denselben jakutischen Lauten entsprechen : an Stelle von a treffen wir sowohl 5 als r, an

Stelle von iJ sowohl r als 5 an: xycaga= ^) j^i , Kywaga = öLä, Kyrypyra= ^.bJ^*ä,

op^yra = ^lj\ ,
öicirä= ^IL^, iprägä = ^J^ji 1 . «yögä= ^^.

135. Zu einem mongolischen ^ stimmt im Jakutischen nicht selten k, und umgekehrt

zu einem mongolischen k ein jak. x, und zwar nicht nur dann, wenn die Vocale im Ja-

kutischen einen Wechsel erlitten haben, sondern auch bei unveränderten Vocalen, da das

Verhältuiss der Vocale zu den Gutturalen in den beiden Sprachen nicht dasselbe ist : Ky-

jax== J , Kyöy^/iyi =
.J

,
Kyjaxa = J ,

KypyM = J , Kyopqaxii=.| , öbipiax =
3> ^ ^

u^

^ , älöäx= aj , Käöiäpäx =: ^ , ciiviäx = H . Auf gleiche Weise entsprechen sich

\ S ^ ^
nicht selten auch r und =ti>

, 5 und ^ .

i36. In einer älteren Zeit scheinen die nicht- aspirirten Gutturale (k und r) auch im

Jakutischen in einer näheren Beziehung zu den weichen, und die aspirirten (x und 5) zu

den harten Vocalen gestanden zu haben. Ich schliesse dieses daraus, dass in Wörtern, die

im Jakutischen nicht zu zerlegen oder aus dem Mongolischen entlehnt sind, den Conso-

nantenverbindungen kk, kt, km, kc, rl, mf, pK, pr wohl ä und ö, aber nur ausnahmsweise

a und o; dagegen den Consonantenverbindungen xx, xx, xq, xc, 54, px, pg wohl a und

o, aber nie ä und ö vorangehen. Beispiele: KäuKä, ^iäKKi^ MÖKKyc, mökkjöh, äKKipiä =
dU^^j MäKxiäj äKiipräj hökmöi, öökmöI = ^ , KE^Kciä, öKcöi, lörlöi, äMränii := i ,

I I
äpiÜH, xöpKyx, KÜäpKij KÜöäpKäi, KiäpKäi= Kiäpräi, xäprän, xiäprän, Mäprän= öäprän =
(j k'_^ = h , äprii= ,-{ , öäpriä= ^ , cäprä= V und ^, (aber opryi, opryi-, xop-

a>

ryi hat eine Nebenform xapgwi) ; xapaxxan, coxxop= >iyo = «"
, Maxxai = ^^ ILä L =
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h , Toxryo=^ LU^ = i

i <b

, 6oxTyo= .Sp
_,
Moxqoi, 4oxcyH, moxco^o^, axcwM = 4

(aber äMäxcin = ^i ), 054o.iyi, xag^an =
1

2,

<o

"), xa54;apbii =
3

1

, ^apai = 60540

i , alyapxai, KLixapxai, Kyöapxai. öbixapxai, xopqopxoi, ap^ax, apga = U. )> ap^ac,

birapga, yapga, öacap^ac, canap^ä, xapga = -^{^^[^^ ^\j^^[;,=i 4^
^ xanrap^a = ^ ,

op^ocyH, cyop^aH = ^ Uj «j > xop^olvyii = ^ , xopgo = ^ , xopgo = a* Vor jik

und ./ir steht sowohl a, als auch o, aber Ix und I5 kommen überhaupt gar nicht vor,

137. H erscheint nie zwischen zwei Vocalen und n, so viel ich weiss, nur in cantija

oüd länäi^; Manbipaic, Kipicxänäp und Orpönönö sind aus dem Russischen entlehnt, das aber

iiin den zwei zulotztgenannten Wörtern nicht n, sondern das dem Jakuten nicht mundrechte

^ hat. Ein auslautendes n, wofür wir aber fälschlich fast immer 6 geschrieben haben, geht

in Folge dessen vor einem vocalisch anlautenden Affix in 6 über.

Mit dem n hat es dieselbe Bewandtniss in den meisten türkisch -tatarischen Dia-

lekten und im Mongolischen, hi der zuletzt genannten Sprache erscheint auch i{ (:!>
)

niemals zwischen zwei Vocalen und überhaupt nicht vor Vocalen'*).

t38. B schwächt sich bei einigen Stämmen der Jakuten zwischen zwei Vocalen nicht

selten zu b oder vielmehr zum englischen w, wie ich aus den Middendorff'schen Pa-

pieren ersehe.

Dieselbe Erscheinung im Kalmückischen; vgl. Popow^ a. a. 0. S. 10. §. 2J. Bo-

brownikow, a. a. 0. S. 11. §. 30.

139. G wird seit nicht gar langer Zeit'') von vielen Jakuten, namentlich von den

Bewohnern der Stadt Jakutsk, zwischen zwei Vocalen wie h gesprochen. Ja sogar ein an-

77) Kowalewskij giebt ein die Silbe schliessendes 3 oder 'o vor d durch g wieder; nach Bobrow-
nikovy (5.9. §21) findet die Erweichung bloss vor Jj statt. Audi Schott (z.B. Ueher das Altai'sehe, S. 7.)

.'icbreibt bokda slatt bogdn.

78) Bobrownikow, a. a. 0. S. 10. §. 2S. d , wjjmit wir das jakut. aHbl verglichen haben, ist in Ko-
W
j

vralewskij's Lexicon, I. S. 18. «, oßFenbar ein Druckfehler, wie man aus den beigefügten Beispielen ersehen

Kann, wo überall J| geschrieben wird; vgl. auch Schmidt's Lexicon, S. 2. c.

?
79) Die vorhandenen Wörtersammlungen weisen fast ohne Ausnahme c auf und auch die Russen in ja-

kutsk und sogar Dwarowskij, der in diesem Falle immer h spricht, schreiben c. Die Jakuten, mit denen
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und ein auslautendes c, sobald es durch ein vorangehendes, vocah'sch auslautendes oder

ein nachfolgendes, vocalisch anlautendes Wort zwischen zwei Vocale zu stehen kommt,

schwächt sich zu h. In cyox nein wird c, auch ohne dass ein Vocal vorherginge, wie h

gesprochen. Da indessen diese Schwächung noch nicht bei allen Jakuten eingetreten ist,

wird man mir die Beibehaltung des c zwischen zwei Vocalen hoffentlich nicht zum Vorwurf

machen. V^'o aber ein auslautendes c auf ein älteres im oder ny zurückgeht, was sich aus

der Vergleichung mit den türkisch -tatarischen Sprachen ergiebt, da geht es vor einem

vocalisch anfangenden Affix in hh über. So lautet z. B. die Ite Sg. Praes. von ac = y L
— aHHaöbiH. Eine Ausnahme macht das Reflexivum mjcjh (von Myc, MynHaÖBin), das eigent-

hch MyHHjH lauten sollte.

Die Baschkiren und Burjäten sprechen gleichfalls oft h statt c, aber nicht nur

zwischen Vocalen, sondern auch im Anlaut; vgl. zu §. 150.

Den Wechsel zwischen s und h in den indogermanischen Sprachen bespricht am
ausführlichsten Jacob Grimm in seiner Geschichte der deutschen Sprache^ Bd. I.

S. 299 fgg.

HO. Die i-Diphthonge und die Triphthonge trifft man, wie wir schon §.67. bemerkt

haben, nie in geschlossener Silbe an. Das Affix des Ablativs, das nach einfachen Vocalen

und nach Diphthongen mit schwerem Auslaut (bia, iä, yo, yö) mit tt anlautet, erscheint

nach jenen Lauten mit einfachem t: a^a-Tran, KäcT-TTän, a^bipbia-TxaH^ aber yöai-xan, äyii-

xäH u. s. w. Aus KbijbiHHbiM, KbijbiMMbiTbiM, KöjyHHyM Und KöjyMMyTyM entstehen, nach Aus-

fall des auf j folgenden bi und y, KbiinbiM, KbÜMbiTbiM, KöinyM und KöiMyxyM und nicht

KbiiHHbiMj KbiiMMbixbiM, KöiHHyM uud KöiMMyxyiw. In andern Fällen fügt sich der Diphthong

oder der Triphthong, indem er den letzten Bestandtheü, das i, aufgiebt; wieder in andern

Fällen wird das Affix wie an consonantisch auslautende Stämme mit Hülfe eines Binde-

vocals angefügt. Vgl. §. 66. §. 67. %. 69. §. 70.

141. Ein einfaches x erweicht sich nach den i-Diphthongen und den Triphthongen zu a.

Die Ite Sg. Perfocti von canä, ciä, xoxxyo und Kyn^ylyö lautet canä-xbiw, ciä-xiw, xoxxyo-

xyM, Kyiupyö-xyM ; von alqai, xii, o^oi und öökmöi aber — akai-^biM, xii-^JM, o.;ioi-4yM,

6öKqöi-4yM; die 3te Sg. Imperat. : canä-xbin, ciä-xin, xoxxyo-xyn, KyH/i;ylyö-xyH; aber: ahai-

4biH, xii-Ain, o.4oi-4yH, ööKMöi-Ayn; das Nomen indefin.: canä-xax, ciä-xäx, xoxxj^o-xax,

KyH/tyljö-xäx ; aber: akai-^ax, xii-/i;äx, o./ioi-4ox, 6öKHÖi-/ii,öx. Aus den Adjectiven caija,

qäniäKi und yryö entstehen die Adverbia cai|a-xbiK, ^ränwäKi-riK, yxyö-xyK; aus öalai, yTäyräi

und opryi aber — öa-iai-^WK, yqyräi-^lKj opryi-4yK.

Midde n dorff zusanimenkam, bemerkten, wenn sie auch Kihi u. s. w. sprachen, dass es eigentlich Kici faeibseii

inüssie. Die Schwächung des c zu h lässt sich bis an's Ende des vorigen Jahrhunderts verfolgen, da Saaer

(S. 7.) neben hiisak (uaser ßticax) au;h bnhak aufführt; Witsen schreibt immer 5^
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Nicht unpassend könnte mit dieser Erweichung des t die in §. 113. besprochene

Mouillirung- der Consonauten im nishegorod'schen Dialekt nach i-Diphthongen vergli-

chen werden.

ik2. Das T des affigirten Possessivs der 3ten Sg. fällt nach i- Diphthongen und Tri-

phthongen wie nach Consonanten ab. Das schliessende i geht, viic auch sonst vor Vocalen^

in diesem Falle inj über: aga-xa sein Vater^ KäcT-rä, 050-T0, tö6ö-tö, bipbia-xa; aber

voaj-a, äyij-ä, opoj-o, 6ö1küJ-ö.

Dieselbe Erscheinung in den verwandten Sprachen, nur dass wir hier, wie auch

sonst häufig, ^„ statt t und einen leichten Vocal statt eines schweren antreffen. Auch

findet der Ausfall des hier nach den im Jakutischen nicht bekannten Diphthongen

ay und äy statt. Von ^ Wasser bildet man im Osmanli^^o 'wie von einem Stamme - yo.

Im nishegorod'schen und wahrscheinlich auch im kasan'schen (vgl. Note 106. zu §.91.)

Dialekt treffen wir den blossen Vocal ohne nach allen auf einen langen leichten

Vocal auslautenden Stämmen an : Kyse, äilje, änTje, ajyßa u. s. w. von ny Stimme,

ütT Väterchen, äiil Mütterchen, ajy Bär.

l'+3. Die eben erwähnten Diphthonge und die Triphthonge leiden wie die Consonanten

kein a oder 1 nach sich, sondern wandeln dieselben, wenn sie sich nicht zu einem

einfachen Vocal schwächen, in a um. So lautet z. B. der Plural von aga, kücT und

aijbipbia — aga-jiap, Kücl-läp, agbipbia-jiap; aber von yöai, äyii, opoi und ööIköi —
v6ai-4ap, äyii-4äp, opoi-4op und öölKöi-^öp; a5a-.iäx, Käcl-läx, agbipbia-^iäx mit einem

Vater (aga) versehen u. s. w. ; aber y6ai-4äx^ äyii-/i,äx, opoi-4öx und ööluöi-^öx; aga-

Aüm, kücT-IFh, a5bipbia-./]biH mit einem Vater u. s. w. ; aber y6ai-/i,bm, äij[ii-/i,TH, opoi-

4yij, öölKöi-Ayn; aiga-jiä, Käcl-lä, a5bipbia-./iä (^ersieh' mit einem Vater u. s. w. ; aber y6ai-4ä,

kjfii-A^, opoi-Aö, 6ölKöi-4ö. Aus diesem und den vorangehenden §§. kann man orsohen,

wie sehr es darauf ankommt, die einfache Länge I vom Diphthong ii auch in der Schrift

zu unterscheiden.

. Das tatarische ^^IjjL und jljj^ ist wahrscheinlich auf dasselbe Gesetz zurück-

zuführen; vgl. Bulletin hislorico-philologique, T. V. S. 333, oder Kritische Bemerkun-

gen zu Kasem-bek's Grammatik, S. 36.

ikk. Das reflexive 11 der Verbalstämme xajbie und xojyn erstarrt vor vocalisch an-

lautenden Affixen, nach Ausfall des bi und y, der die Vocalisirung des j nach sich zieht,

zu A ' xai/iaöblH, xo\A.o6yu. Ich trage kein Bedenken auszusprechen, dass der i-Diphthong

jiese Erstarrung hervorgebracht habe.
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Erlaubte Consonantenverbindungen.

H5. Im Jakutischen erscheinen folgende Consonanten verdoppelt: 1) alle harten mit

Ausnahme von c; also k, x, t, 'i und n; 2) alle flüssigen mit Ausnahme von h und p;

also i|, H, M, A und 1.

Brei unter diesen zehn Consonanten scheinen in keinem türkisch-tatarischen Dia-

lekt verdoppelt vorzukommen, nämlich x, n und i|*°) ; dagegen ist in diesen Sprachen

das doppelte c*^), das dem Jakutischen abgeht, eine erlaubte Verbindung.

HG. Schon oben, §. 126, bemerkten wir im Vorbeigehen, dass sich im Jakutischen

eigentlich nur harte Consonanten mit harten und flüssige mit flüssigen und mit starren

verbinden. Damit war aber keinesweges gemeint, dass auch jede unter den eben genannten

Consonanten gedenkbare Verbindung vorkomme. Wir lassen hier nun mit Weglassung der

verdoppelten Consonanten diejenigen Verbindungen folgen, die wir durch eine uns bekannte

Wortform zu belegen im Stande sind. Consonantenverbindungen, die nur in Wörtern, die

aus dem Russischen entlehnt sind, erscheinen und die ganz oflPenbar mit den allgemeinen

Gesetzen in WidersprucTi stehen, haben wir hierbei ganz unberücksichtigt gelassen. Aus

dem Index, der die Lautlehre beschliesst, wird man ersehen können, welche Consonanten-

verbindungen sich im Jakutischen zerlegen lassen und welche nicht.

1) Verbindungen harter Consonanten mit harten:

KT, Kq, KU, Kc;

XT, xq, xn, xc;

HK, nx, HT, nq, nc; „

CK, ex, CT, cq, cn;

2) weicher mit weichen: ry, 54, 6a.

3) flüssiger mit flüssigen: b[h, i|m; hh; mi|, mh, mh; pM.

'i^) flüssiger mit starren:

^K, ^X, E^T, I|A, H[n, i|c;

80) Kk erscheint z. B. in tatarischen Dativen von Stämmen auf J oder -J (vgl. Iwanow a. a. 0. S. 7.

§. 4. S. 8. §. S.), TT im Ablativ und Perfectum von Stämmen auf <^ , " und ^ (Iwanow, S. 8. §• 6. Kaseni-

bek a. a. 0. S. 10. No. 22. oder Zenker a. a. O. S. 6. No. 22.); vi beim Zusammenstoss des Affixes ^f»

mit Stämmen auf p; hh im Ablativ von Stämmen auf (j in einigen Dialekten (Iwanow, S. 14. Kasem-bek,

S. ä4. No. 90. oder Zenker, S. 30. No. 90.); mm beim Zusammenstoss der Affixe f^^^ und Jf^ mit Verbal-

stämmen auf p ; ÄA und U in Denominativen von Stämmen auf (J. Xx könnte vielleicht in denjenigen Dialek-

ten, wo man im Auslaut •• statt jj spricht, im Dativ von Stämmen auf i- zum Vorschein kommen.

81) z. B. in ^^j«-! heiss und in der^Sten Sg. Imperat. von Verbalstämmen auf {^ , (^ und j.

21

Carton.
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HT, HA, HM, H^JE, HC;

Mr, MT, MA, MM, M9, Mn, Mc;

pK. px, pr, p5, pT, pA, p'i, pv. pn, p6, pc;

./iK, ^x, ^r, A^, AT, AA, a6, ac;

1k, Ir, 1t, k, ly, 16, Ic.

5) starrer mit flüssigen: rn, rp, r^, rl; 6p.

In den türkisch-tatarischen Sprachen ist ein bedeutend grösserer Spielraum bei

den Consonantenverbindungen wahrzunehmen. So können, um nur eines Beispiels zu

erwähnen, a und 1, die im Jakutischen, wenn man die äusserst seltenen Verbindun-

gen TA und rl ausnimmt, nur auf sich selbst folgen können, in den meisten Dialek-

ten nach jedem beliebigen Consonanten stehen.

H7. Bei einer Verbindung von drei Consonanten ist der erste immer ein p, a oder 1,

der zweite und dritte zwei gleiche harte Consonanten. Die Schreibart mit verdoppeltem

Consonanten ist aber, streng genommen, nur eine etymologische. Die von uns aufgenom-

menen Verbindungen sind folgende:

pKK, pTT^ piin?

AKK, AiT, ^nn;

Itt, Inn, Iqq.

In den türkisch-tatarischen Sprachen findet man drei verschiedene Consonanten mit

einander verbunden; doch scheint auch hier, wie schon Schott**) bemerkt, der erste

immer ein j oder J zu sein.

Im An-, In- und Auslaut geduldete Consonanten.

H8. Ich kenne kein jakutisches Wort, das mit 5, i\, n, p oder j, und nur eines, das

mit
j
(jaxTap= yaxTap) anlautet. An Stelle eines anlautenden mongolischen gh finden wir im

Jakutischen k oder x: xaxai = '^ , xo^/iyMian :=: ^ , KyopcyH='|*
^^ür"-^-?^'^

xaMca

r= =£ =)jjli:=^^'^, KäMciH= S (ghc-), KäpäciT^ ^ (ghe-), Käpiäc = g* (ghe-) *^).

3^ t 4 %
Aus den russischen n-Bryx-b, napqa, na.^aTKa, ne.ibMCHb, ny^a, nopoxi,, npocxn, ri^oTT> und

82) Ueher das JltaPsche u. s. w. S. 48.

84) Im Mongolischen selbst wechseln ^ und .^ im Anlaut: 5» = jak. xat = =<» ; Schott (Ueber

i i
d&s Altatsche u. s. w. S. 99.) führt aus Schmidt noch ^ und »^ , ^ und »^ an, aberKowalewskij
scheint die Form mit ,^ nicht anzuerkennen. ^ ä "^ "^
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cnacHÖo entstanden ööryK, öap^a, öajiaxKa, öäliMiän, öyi^ia, öyopax, öbipacTW, öojiot und

6acbi6a (mit Abfall des Anlauts c) ; in nbicbiK = nbincHKi. und in nyx (riy^) = ny^^ da-

gegen hat Uwarowskij das n beibehalten. Aus >ipMaHKa (spr. jarmanka), eme (spr.

jeschtscho) und HKyxcK'b (spr. Jakutsk) wurde yap6ai|, yöKcö (vgl. §. 59.) und IJoKycKai;

pyöaxa, poH«4ecjBo und poMx. haben im Jakutischen einen Vocal als Vorschlag (vgl. §. 52.)

erhalten : bip6axbi, opoxocno und ypyoM.

1( wird in keinem türkisch -tatarischen Dialekt als Anlaut geduldet, n erscheint

selten und p nur ganz ausnahmsweise, wie z. B. im nisheg. py = ^j_j) (vgl. zu§. 79.).

¥f
ist mir nur einmal vorgekommen, nämlich im nisheg. gwM penis. J ist in einigen

Dialekten ein ganz behebter Anlaut, in andern aber völlig durch y (^) oder >k (j)

verdrängt worden.

Im Mongolischen kommen 5 und j im Anlaut vor und bei Einführung der uigu-

rischen Schrift wurde wohl jedes ^ im Anlaut wie j gesprochen, da dieses Zeichen

offenbar nichts anderes als ein i ist. Dass in ^ g ^ und andern Wörtern der

Initial früher als
j
gesprochen wurde, wissen wir auch von anderer Seite. Im Anfange

des Hten Jahrhunderts sprach man indessen schon dsali, dsarlik, dsabaridsu u. s. w.,

da diese Wörter auf der unter ßujantu verfassten Inschrift in mongolischer Quadrat-

schrift mit £, und nicht mit '-M geschrieben werden**).

149. Die bei uns mit r anlautenden Wörter rännä, rbiTxa u. s. w., riäiiä und ryp^yK

werden im Katechismus und auch von Andern mit k geschrieben und erscheinen auch

bei Uwarowskij nur dann, aber auch nicht immer, mit r, wenn sie sich enchtisch an ein

vorhergehendes Wort lehnen. ryöepuaTopi. und FpysHH'b schreibt Uwarowskij im Ja-

kutischen mit K (Kyöapnaxap und Kpycyn), dagegen ryopa/i; (= ropo/t'b), FiläK {=^VnAnwb)

und ryiMagbi (= öymara, in Sibirien ryiviara) mit r; ro.ioBa spricht Uwarowskij rojioöo,

.

bei Middendorff aber finde ich Ky./iy6a. Wenn Kbipbinac aus ropHocxafi entstanden ist,

hätten Avir noch ein Beispiel für den Uebergang eines anlautenden r in k. Das mong. ^
?

gughi (Kow. III. S. 2630. 6.) ist im Jakut. Kyö^y geworden.

Im Osmanli kommt r im Anlaut nicht selten vor, im Nishegorod'schen dagegen

habe ich bis jetzt kein mit r anlautendes Wort entdecken können. Im Mongolischen

ist r, wie wir eben sahen, gleichfalls im Anlaut gestattet.

150. Mit H, Ji und 1 lauten nur sehr wenige Wörter an und das noch nicht allgemein

verbreitete h habe ich, wenn nicht gerade ein vocalisch auslautendes Wort vorherging, nur

in dem Worte cyox im Anlaut gehört; vgl. §. 139.

H, das im Nishegorod'schen vorkommt, habe ich in diesem Dialekt nicht im An-

laut getroffen. Ä und 1 erscheinen auch in den türk.-tatar. Sprachen nur ausnahms-

84) Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, II. Tab. I.

21
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weise im Anlaut. Im Dialekt der Baschkiren steht häufig auch im Anlaut statt ^o

und ^« der andern Dialekte**). Die Burjäten sprechen gleichfalls, wie ich von Herrn

Bansaro w erfahren, im Anlaut wie im Inlaut meist h statt c; Bobrownikow (a.a. 0.

S. 12.), der diese Erscheinung auch erwähnt, sagt, dass der Hauch dem russischen x

nahe komme und umschreibt demgemäss T durch xyiiu.

151. Am häufigsten finden wir im Anlaut k, t, 6 und c^ dann x, viel seltener schon

4 und M, noch seltener n und i;, am seltensten, wenn wir h, a und 1 ganz ausschliessen, 11,

152. Mit Doppelconsonanz lautet im Jakutischen nur der Verbalstamm 6pax an; doch

findet sich daueben auch die Form öbipax. Russische Wörter, die mit Doppelconsonanz

anlauten, schieben im Jakutischen einen Vocal zwischen die beiden Consonanten (vgl. §. 50.)

oder erhalten auch einen prosthetischen Vocal (vgl. §.52.); wenn der erste Consonant ein

Sibilant ist, fällt er bisweilen auch ab : Kiiiirä = Kimra, Kinäc = khasl, Kipiciänäp =
XpHCTO<i>op'B, Kypyna= Kpyna, öbipacTbi := npocxn , öojiot = n.iOTt, 6yly/r,ä= 6.11040, ci-

öinäc = cEHHeuT», ciöiuijä = CBUHba, ciöäxäi = CBflXbiH, cy.iycna = c.iyJKoa, cyly^ä= C/iiO/ta;

biCTa.i = craab, icnipx = cnnpiT», bicxan= uixanbi ; 6acbi6a= cnacHÖo^ 4opö6o= 34opoBO.

Kpycyii = rpy3HHt, öpax = öpaxi., cxyo.i = cxo.n. und cxapcbina = cxapmana werden

dem Jakuten gewiss nicht mundrecht sein.

Die türkisch-tatarischen Sprachen, das Mongolische und das Finnische zeigen eine

gleiche Abneigung gegen Doppelconsonanz im Anlaut.

153. Während im Inlaut alle Consonanten anzutreffen sind, werden im Auslaut nur

harte und fUhsige geduldet und auch unter diesen ist das n und das li ausgeschlossen. Für

p4, J14 und 6, die bei uns im Auslaut erscheinen, hätte, wie wir schon einmal bemerkt

haben, von rechtswegen überall px, at und n geschrieben werden müssen, da der weiche

Consonant erst vor einem vocalisch anfangenden Affix hörbar wird. Von nun an wird in

der Grammatik auch keine Rede mehr von weichen Consonanten im Auslaut sein und For-

men wie o.iopx-xy.M, can-xbiM von o.iop^ und caö im Kapitel, das über Erhärtung der

Consonanten handelt, nicht weiter berührt werden; dagegen werden wir im Kapitel, das

über Erweichung der Consonanten handelt, o.iop^-oöyn und caö-aöbin besprechen müssen.

In den türkisch -tatarischen Sprachen und im Mongolischen'") wird ein geschrie-

bener weicher Consonant im Auslaut, wie in den meisten Sprachen, hart ausgesprochen.

Der Laut m, der in den türkisch-tatarischen Sprachen im Auslaut durchaus keine sel-

tene Erscheinung ist, wird im Mongolischen wie im Jakutischen an dieser Stelle nicht

geduldet. H kommt im iMshegorod'schen als Auslaut vor.

8i>) Iw;iTiow, a. a. 0. S. 11. und 12.

86) Srhott vergisst in seinem Werke lieber das Jltai'sc/ie u. s. w. S. 48. Nole 2 im Mongolischen lj als

Auslaut aufzufüliren. Neben d hätte auch t erwähnt werden können.
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\^\. Doppelconsonanz ist vom Auslaut beinahe ausgeschlossen: ich habe nur px, ^it,

1t, i^k (jH^K und Müi^K, 2te Imperat. von yi^ und möi|) und mu (äMn, Gas. indef. von äw)

angetroffen. Russische Wörter, die mit zwei oder gai* drei Consonanten auslauten, er-

halten einen schweren Vocal oder einen i-Diphthong mit schwerem Anlaut zum Auslaut.

Beispiele haben wir schon in ^. Sh. beigebracht. ncTepöypr-b und iiaioöpb hat sich der

Jakute durch Einschaltung eines leichten Vocals (BöTöpöypyK und ycyöyp) mundrecht ge-

macht.

In den türkisch -tatarischen Sprachen ist Doppelconsonanz häufiger im Auslaut

:

man spricht z. B. im Osmanli^ij und ^ij
, ^\ und Jb J , j^j\ und j^j\ , ^j*.rXund

Dil OOl 011 00^

,tSSi Jc^l und Jcjl , jXj (bengz) sogar ohne Nebenform*').

Ein Analogon zu äiwn bildet das von Marco Polo**) uns überlieferte JÖW16*'), das

^ geschrieben wird. Doppelconsonanz kommt im Mongolischen sonst nicht vor.

Erweichung und Erhärtung von Consonanten.

155. Von der Erweichung eines auslautenden k und x vor einem vocalisch anfangenden

Affix ist §. 131. die Rede gewesen. Im darauffolgenden ^. ist der Erweichung eines zum

Inlaut gewordenen anlautenden k gedacht worden. Einem jakutischen weichen Guttural zwi-

schen Vocalen und nach p, a und 1 entspricht in den zunächst verwandten Sprachen und

im Mongolischen oft ein /larfer Consonant ; doch zeigt sich auch schon hier ein Bestreben,

den Guttural zu erweichen: to^jc = j^ l, agbic = jC.. Kögyl = J J'l^ = ^ , qa^wjibii

= U , apbirM= J = ^\jl, 6353= ÄsL =4cL, ca5a= tl. = a^ , 6jtjji= §> ,

MÖ5öhöx= ^ =:^^ , ap5a=UjL Tapgä= j^ U^^ Li = j^ U^ L' = ^ ,cburbi= iL,

\ \ l
4;o./iryH=i= ^ (gh) = u^^^ = üf^J^' ca..irbiH = fj =jj.sJL„ Kälrii = Ei (k-k-k).

Im Jakutischen selbst finden wir KÖ5Ö neben köxö, Kiäpräi neben KiäpKäi und in cop^oxo

von copox steht der weiche Guttural in Folge des vorangehenden p. Warum in yyöyny

87) Pfitzmaier, a. a. O. S. 199. und 200.

88) Ausgabe von Bürck, S. 251.

89) Schmidt macht in seiner Philologisch-kritischen Zugabe, S.S. auf eine solche Verstärkung des m im

lakut aufmerksam: ^ = HH h» Vgl. Schott, üeber das Altai sehe u. s. w. S. 138.
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und MÖK), die ich mit ^ .^ und h (vgl. h ) zusammengestellt, der harte Guttural

auftritt, ist mir nicht klar. Warum im Anlaut k und x an Stelle eines mongolischen oder

russischen weichen Gutturals getreten ist, ist §. H8. und §. 1^9. besprochen worden.

In den türkisch -tatarischen Sprachen erweicht sich k in der Regel nach harten

Vocalcn zu 5, nach weichen aber zu r; auch im Mongolischen findet vor vocalisch

anfangenden Affixen eine Erweichung eines auslautenden k statt.

156. Affixe, die nach schweren Vocalen und nach p, ji, 1 im Anlaut r, nach leichten

Vocalen aber 5 zeigen, erhärten den Guttural nach den harten k, t, n und c zu k, nach

X aber zu x. Man vgl. die Dative Sg. Öi-rö, Köröp-rö, aija-i^a, cypyK-Ka, aK-Ka (von ai),

oan-Ka, Mac-Ka, 6bicax-xa: die Accusative Sg. von denselben Stämmen, aber beschwert mit

dem affigirten Possessiv der 2ten Sg. , öi-ryn, KöTöp-ryn, aga-^bm, cypyK-Kyn, aK-Kbin,

can-Ki>iH, Mac-KbiH, öbicax-xbui; dieselben Stämme, versehen mit dem affigirten Possessiv

der 2ten PI. im Gas. indef , öi-ryx, Köxöp-ryx, aga-^bix, cypyK-Kyx, aK-Kbix, can-Kbix, Mac-

Kbix, öbicax-xbix. In Mämiä-Ki, opxo-Ky, KäHui-Ki, yp4y-Ky u. s. w. befremdet der harte

Consonant nach Vocalen. Im Mongolischen erscheint, wie wir oben sahen, i| nie vor Vo-

calen, überaus häufig aber vor ^ und .^ ; das Jakutische dagegen leidet i| vor Vocalen,

aber nicht vor r und 5. In der Regel entspricht, wie wir später sehen werden, einem

mongol. -J, oder-4j im Jakutischen blosses i|; aber in xai|xa = ^ ist der Guttural nicht

ausgefallen, sondern hat sich erhärtet^"). -

Auch im Tatarischen erhärtet sich nach harten Consonanten der weiche Guttural;

vgl. Iwanow, a. a. 0. S. 7. ^. k.

157. r und 5 erhärten sich vor einem harten Consonanten, jenes zu k, dieses zu x;

so entstehen z. B. aus bicbirbin-ap, ycyryn-ap, yxyryH-iip , bin.ic-ap, xiric-äp, xyryc-ap,

aijbiii-ap, xo^yii-ap, äijbic-ap, xoigyc-ap, Ko^yc-yM, nach Ausfall des leichten Vocals zwischen

(luttural und dem Endcousonanten des Stammes (vgl. §. 53.) und nach Erstarrung des

H zu T (vgl. §. 174.), die Formen bicwKxap, ycyKxap, yxyKxäp, biKcap, xiivcäp, xyKcap, ax-

xap, xoxxop, äxcap, xoxcop, nöxcym.

158. Affixe, die mit x und darauf folgendem Vocal anlauten, erweichen dieses x nach

i -Diphthongen, nach Triphthongen und nach p zu ä. Beispiele für die Erweichung nach

i-Diphthongen und Triphthongen sind schon §. H3. beigebracht worden; ich lasse dem-

nach hier nur Beispiele für die Erweichung nach p folgen. Die Ite Sg. Perf. von canä

lautet canä-xbiM, von 6ap aber 6ap-4biM; die 3te Sg. Imperat. von denselben Stämmen —
90) In CO.'IOH^O, dem einzigen mir bekannten Worte, das nach H einen weichen Consonanten zeigt, ist 4

an die Stelle eines auf ,J folgenden =^ ( q] )
getreten.
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caHa-TbiH und 6ap-4biH; das Causativ von Kbip und Köp— Kbip-^ap und Köp-^öp. Diejeni-

gen Stämme auf px und ^ix, die wir im Lexicon auf p^ und aji, ausgehen lassen, erweichen

vor einem vocalisch anfangenden Affix gleichfalls x zu 4 : o^opA-oöyn, 6y^4-a; diejenigen

Stämme aber auf px und Ix, die wir in dieser Gestalt auch in's Lexicon aufgenommen ha-

ben, wandeln, wie wir später sehen werden, das vor Vocalen zu 4 erweichte x in y um.

Auch Stämme auf p-x mit zwischenliegendem leichten Vocal erweichen vor vocalisch an-

lautenden Affixen, sobald durch den Ausfall des leichten Vocals (vgl. §. 53.) x unmittelbar

nach p zu stehen kommt, x zu a, das bisweilen wiederum in ij übergeht. Beispiele: ifp^ä

von ypyx, xöp/i,ö neben xöpyxä von xöpyx. Da die Sprache eine Anzahl für uns noch nicht

zerlegbarer Formen aufweist, die px vor Vocalen zeigen, wie opxo, äpxä, äpxbiK, xapxaca,

xypxai, capxai u. s. w., müssen wir annehmen, dass die Erweichung des x nach p erst in

verhältnissmässig später Zeit eingetreten, oder aber, dass dort, wo x nach p erscheint, sol-

ches auf XX zurückzuführen sei. Ein aus xx entstandenes x erhält sich nämlich im Jakuti-

schen überall; so zeigt z. B. die Endung des Ablativs, die nach einfachen Vocalen und

nach schwer auslautenden Diphthongen mit xx anlautet, nach i -Diphthongen, nach Tri-

phthongen und nach p, wie auch nach allen andern Consonanten, x: aga-xxaH^ aijMpbia-xxaH,

yöai-xau, Köiöp-xön u. s. w. Das Causativaffix xap (xäp, xop, xöp), das nach einsilbigen

Verbalstämmen auf p wie nach i- Diphthongen und Triphthongen sich zu a erweicht, be-

wahrt nach zwei- und mehrsilbigen Verbalstämmen auf p sein x. Diese Erscheinung ist

erklärt, sobald man zugiebt, dass hier, was im Jakutischen gar nicht selten geschieht, das

Causativaffix pleonastisch zweimal angetreten, einmal in der Gestalt von x, das andere Mal

in der von xap, und dass dann ein x nach p abgefallen sei. Der Charakter xa oder xa./iä

der Intensiva (apap-xä, bixbiap-xä, xypyop-xä, bixbiap-xaaä) erweicht sich auch nicht nach

p (assimilirt sich auch nicht einem vorangehenden a oder 1, wie die übrigen x) und möchte

vielleicht auch auf eine Form mit verdoppeltem x zurückgehen; man vgl. yp-axxä von yp.

In den türkisch-tatarischen Sprachen erweicht sich ein auslautendes x vor vocalisch

anlautenden Affixen häufig auch nach Vocalen: Joj,j1 von «^^ J , flj,£ von ^^^

u. s. w. Vgl. Kasem-bek, a. a. 0. S. 8. No. 12. und die Declinationstabelle.

159. In allen im vorigen §. aufgezählten Fällen ist die Erweichung des x im Inlaut

vor sich gegangen. Ein Beispiel für die Erweichung eines anlautenden x bietet uns die Post-

position 4iäpi = ^^Xj ^^^' *^'^ '^^ ^^^^ Bedenken trage von xii = SS^^> anlangen, errei-

chen abzuleiten; vgl. osm. SJ^:^ und mong. ^ erreichen mit ^^ oder .i^i und ^ his^^).

^ '^ ^
ä> iL

Diese Erweichung des x erkläre ich mir aus dem engen AuschlusS der Postposition an

91) Kowalewskij, Mongol. Lex. III. S. 2647. b. und S. 2648. «. Die osman. Formen sind schon von

Schott zusammengestellt worden in seiner Abhandlung lieber das Altai'sche u. s. w. S. 130.
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das vorangehende regierte Wort, In einem ähnlichen Falle sahen wir oben, ^. H9, auch

ein anlautendes k sich zu r erweichen.

In den türkisch-tatarischen Sprachen ist der Wechsel zwischen t und 4 eine so

häuflge Erscheinung, dass ich mich der Beispiele enthalten kann. Das Osmanli na-

mentlich zeigt häufig a, wo die andern Dialekte t haben. Wo dieses 4 in der Schrift

als i erscheint, werden wir A\ohl befugt sein, die jetzige Aussprache als Erweichung

zu erklären.

Auch im Mongolischen alterniren bisweilen t und 4, werden aber in der Schrift

nicht unterschieden"^); vgl. Kowalewskij's Lexicon, III. S. 1682. a. u. i"

und ^ , S. 1810. a. u. cP , S. 1813. 0. u. i^ . In den beiden letzten Wörtern Mi

f i i

wechselt mit dem Consonanten auch die Aussprache der beiden folgenden Vocale

:

nach T spricht man o, nach 4 — y.

160. Da, wie wir eben bemerkten, in den türkisch-tatarischen Sprachen t und 4 über-

aus häufig mit einander wechseln, halten wir es für überflüssig, solche Fälle namhaft zu

machen, in denen einem jakutischen t in einem Dialekt 4, in einem andern aber wieder

T gegenübersteht, und umgekehrt : einem jakutischen 4 hier ein t, dort aber wieder ein 4;

aber solche Fälle, in denen einem jakutischen t unter denselben Verhältnissen in keinem

Dialekt t, wohl aber 4 entspricht, verdienen doch einige Beachtung. Dieses findet z. B.

statt im Perfectum : Ta./iä-TbiM =;: ^^^ ü, ; im Nom. verb. indef. : Ta./iä-Tax = ^ ^^ Q, ; in den

Adjectiven auf raigbi, lägi, xojjy, lö^y= -<cl^ » (Xoi, die aus einem im Jakutischen nicht

mehr erhaltenen Locativ gebildet sind. Im Affix des Ablativs entspricht ;> (^ji, O'^» r"^^

sogar einem verdoppelten jakut. t (iTan, ttüh, ttoh, ttöh). Ich lasse zum Schluss noch

ein Paar Beispiele folgen, in denen einem jakut. t nach der Transcriplion in Rowalews-
kij s Lexicon ausnahmsweise ein 4, und einem jakut. 4 wiederum ein t gegenübersteht,

und zwar ohne Variante: Tanxai = J' (IH. S. 1609. 6.), ridriä = J^ (III. S. 1722. a.),

3
®

4a.i6bip = f, (III. S. 1638. 6.), 4057p = ,f (III. S. 1812. «.).

92) Schmidt {Gramm, S. 2.) stutuirt für d nur im Auslaut ein besonderes Zeichen, nämlich-«^ ; Ko-
walevvskij (Gramm. S. ö) auch für d im Anlaut, iiiimLch -<äl ; q , das bei Schmidt sowohl das inlautende

t als auch d (am Ende einer Silbe) bezeichnet, erhält bei Kovval ewskij nur den Werth eines inlautenden t;

Bobrownikow (S. 2.) endlich kennt wie Schmidt im Anlaut für t und d nur ein Zeichen, nämlich j» ;

Q ist bei ihm wie bei Kowalewskij nur itilauleiides t; d l)uzeichuet er im Auslaut durch <Jl und t durch

S.^ . Mit dem Anlaut ist der Widerspruch vielleicht auszugleichen: hier scheint Kowalews kij die mit einem

Penlal anlautenden Casuspartikeln als selbständige Wörler aufgefassl zu haben. Ich werde in dieser Vermulhung
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161. Das Affix cbiT, dessen c, wie die Vergleichung mit den verwandten Sprachen

ergiebt, aus einem Palatal entstanden ist und nach t, c, h, m, p, a und 1 auch als Palatal

wieder auftritt, zeigt nach p und 1 (das auch die Stelle von ji zu vertreten hat, da dieses

vor n und ^ nicht geduldet wird) den erweichten Palatal y : TiMip-yir = - ; =r J>

cip-^^T, il-yix = Jj | = jj . Pq und li sind zwar geduldete Consonantenverbindungen,

aber wie px (vgl. ^. 158.) entweder in einem Worte fertig gegeben oder, was nur von

p»i gilt, auf pui zurückzuführen, wie z. B. in Kbiiap-HW, verglichen mit xoMTo-MMy u. s. w.

162. ^I entspricht in der Regel dem harten u [n oder n), y dem weichen i m oder

43j ; in folgenden Wörtern aber steht y einem u gegenüber : yäijKip = U , yölöpyi

= y , ym = Vj . Derselbe Wechsel findet auch schon im Mongolischen selbst statt

:

4 ^ = Im \}m= ^ H. ;
"

j ^'6 ^^^ Name des Begründers der Mongolenherrschaft

I
auf dem von ihm selbst gesetzten Denkmal geschrieben wird, erscheint auf der schon öf-

ters erwähnten Inschrift von Bujantu in der Form £,^^^", während sonst u hier durch S

bezeichnet wird. In den türkisch-tatarischen Sprachen alterniren _ und ^ häufig mit ein-

ander; es kann uns demnach nicht befremden, wenn wir das dem jakut. qoaöon = }^

entsprechende ^JL.J^mit p, geschrieben finden; vgl. auch lä mit 4^, «lojiogop mit j^^»

und umgekehrt yaöapa mit j^ L. Wenn Man'ibiK= h und xaqwrbipä = ^ sein sollte,

*a

hätten wir auch ein Paar Beispiele für jak. q =: ^ . Im Jakutischen selbst finden wir

yopryi neben qopryi = y . .

163. Ein auslautendes n erweicht sich wie in vielen türkisch-tatarischen Sprachen und

im Mongolischen (wo wie bei uns im Auslaut 6 statt n geschrieben wird) vor einem vo-

calisch anlautenden Affix in 6. Vgl. §. 137.
'

16^1^. Da das Jakutische im Anlaut n nicht duldet, muss ein im Russischen damit an-

lautendes Wort beim Uebergange in's Jakutische dasselbe zu 6 erweichen. Beispiele und Aus-

nahmen findet man %. U8. zusammengestellt. An Stelle eines anlautenden ^ findet sich

auch dadurch bestärkt, dass er auf S. 14, ausdrücklich sagt, dass t und d im Arifangie und in der Mitte eines

Wortes einerlei Gestalt linben.

Mi<l(len<lorf f 's Sibirische Heise, Bit. ITI. TM. 1. 22
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im Jakutischen wie auch schon in einigen türk.-tat. Sprachen gleichfalls 6 : 6bic =
6yc= i^Lio > öbicax = j I^j.

165. Affixe, die nach Vocalen und nach den flüssigen Consonanten p, .i und l mit 6

anlauten, erhärten dieses nach harten Consonanten und bisweilen auch nach i| und m zu n.

Beispiele : aga-öbix unser Vater, aber cypyK-nyr, öfaicax-nbix, an-nbir (von ax), can-nbix,

iviac-nbix; aga-öbm meinen Vater, aber cypyK-nyn, öbicax-nbin, an-nbin, can-ntiH,^ Mac-nbiu;

Nom. praes. neg. acä-oax, aber yK-nax, yöx-näx, än-näx (von äx), can-nax, äc-nax: IVomen

praet. acä-obix, aber yu-nyx, yöx-nyx, än-nix, caii-nbix, äc-nbix, yöi|-nyx (auch yöi|-\nX;,

KöM-nyx (auch KÖM->iyx). Nach demselben Gesetz erhärtete sich auch das 6 in ciy/Koa, nach-

dem HC in c übergegangen war, zu n : cyviycna.

166. B erhärtet sich vor /larfe/i Consonanten zu n: aus ca6biH-ap, äoic-äp, biöwc-ap,

xaöbic-ap, xaobic-ap entstehen nach Ausfall des ietc/ifen Vocals zwischen 6 und dem End-

consonanten des Verbalstammes (vgl. §, 53.) und nach Erstarrung des h zu x (vgl. §. 174^.)

die Formen canxap, äncäp, bincap, xaricap, xancap.

167. Das jakutische harte c vertritt als der einzige Sibilant im Jakutischen auch das

entsprechende weiche j oder t der türkisch -tatarischen Sprachen und das 3 der Russen: •

kÄ}^A=^^jjj], ycyii= j_^jj\, bicbiK = j_3j), KbicfaM=J_;ä, Tycax = j| j_,i ,
ycä=

j^Lu^j), acbi= JjI, 05yc = jS^J, Kyc= jJ', Myoc= j-^, xäc = j,li; ciäpKälä=3ep-

Ka./io, xacaK = K03aKT>, ycyop = ysopx.^ Kiiiäc= Knasb, xyc == xy.-ii..

Statt des auslautenden osmanischen j erscheint in einigen Dialekten ^^J.^^) , das

aber vielleicht nicht als Erhärtung zu erklären ist, da j im Auslaut wie jeder andere

in der Schrift als weich erscheinende Consonant wahrscheinlich auch im Osmanü,

wie ich es vom Nishegorod'schen mit Bestimmtheit behaupten kann, hart, d. h. wie

^^,, gesprochen wird. Wenn dem so ist, müsste in denjenigen Wortformen, in wel-

chen jenes auslautende j, indem es durch Antreten eines Affixes vor einen Vocal, vor

einen weichen oder einen flüssigen Consonanten zu stehen kommt, als Erweichung

eines harten c erklärt worden. So schreibe ich im INishegorod sehen ohne Bedenken

cec^j.^, aber im Genitiv ceanin = v^;jj^.

Verflüssigung und Erstarrung der Consonanten.

168. r, T und 6 am Anfange eines Affixes verflüssigen sich nach den im Auslaut er-

scheinenden Nasalen h, n und m zum Nasal ihrer Klasse. Nach h und m bleibt indessen

95) Kasein-bek, a. a. O. S.U. No. 27. oder Zenker, S. 7. No. 27. Ausser den daselbst gegebenen Bei-

spielen erwähne ich noch ^Jj=-S*üj^ Jj — ^j^*j Jhle (Giganow, Lex. S. 66o.)> ""^Ji = ***^ Schwager

(ebend. S. 202.), ^*ljjl = ^-«lojl ich gehe vorbei (ebend. S. 203.).
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T hier und da unveräntlert, 6 wiederum erhärtet sich bisweilen nach i| und m. Beispiele :

KöTöp-rö dem Vogel, aber xaTbii^-i^a, xoTy?|-i|a (von xotjh), ciÜM-riä-, Köiöp-ryn deinen Vogel,

aber xaTbii|-i^biii , xoTyi^^-i^yn , cilim-i^iH; KÖTöp-ryx euer Vogel, aber xarbii^-i^biT, xoryi^-

i|yT, ciÜM-i^iT; Ite Sg. Perf. canä-TbiM, aber Toi^-nyM (auch Toi^-xyM), xon-nyM, KÖM-nyM

(auch köm-tjm) ; 3te Sg-. Imperat. canä-Tbin, aber TOi|-HyH (auch Toij-xyn), xoii-nyH, köm-

Hyu (auch KÖM-xyii); ^iä-xäIji im Hause befindlich, aber KilUbi-Hägi in K. hef.; yäöiu-xii

rosten' von yäöin Rost ; xön-nöp neben xöx-xöp, Causat. von xön-yu ; aga-öbix unser Vater, aber

xaxbii|-Mb]x, xoxyw-Myx (von xoxyn), ijäM-Mbix; aga-obin meinen Vater, aber xaibu^-inbm,

xoxyM-Myn, yäM-Mbin; Nom. praes. neg. acä-6ax, aber yöi^-Mäx (neben yöi^näx), xom-mox (von

xoh), köm-möx (neben kömhöx); Nom. praet. acä-6bix, aber yüi^-Myx (neben yöi^nyx), xoM-Myx,

KÖM-Myx (neben KöMnyx).

Bei den Aderbidschanern verflüssigt sich das ^ der Ablativendung nach Stämmen

auf ^j zu H^*); Baschkiren und Kirgisen sprechen ^ am Anfange von Affixen nach

Vocalen irnd Consonanten als ^j : ^ -jjj ^^ statt . j.j ) ^ ,
^jy^statt ^j.jS, (^ JjL

statt ^^:>^L'*); das (j der Genitiv- und Accusativendung erstarrt bei diesen Stäm-

10/-' 10/-' 10 1 /-* 10 1 /-'

men zu i , sogar nach ^J : ^ jJ^LJ I
statt ^J,j^L\ l , S.Jji^U 1 statt dUju^J )

^®).

169. Einem t\ entspricht in den türkisch -tatarischen Sprachen und im Mongohschea

bisweilen ein starrer Guttural : cau^ap= ^-o^ia = ^y^jc L = ^Ji L ^= ^^/«^ = ^jS^
0/-' 00.

,
^' ''

(vgl. j^^äj und ^^')> xapaH^aqiibi= Uljli (vgl. =*
), cii^-in umstürzen zu vergleichen

iL- 3

•o
mit^ Li, ich werfe um, wyi^yp = ^ , bii^bip = ^|^j 1 = ^1^1 (vgl. jedoch das tob. De-

minutiv jL^^jj) = ostjak. inap^'). Das umgekehrte Verhältniss ist bedeutend seltener;

•ich kann im Augenblick nur zwei Beispiele anfahren: aKäpbi =o ij| und ciäx = i^bj.

Bei einem Worte scheint im Jakutischen selbst eine Doppelform zu bestehen: Sauer führt

nämlich für das von mir in's Wörterbuch aufgenommene xörypyK — tungruk auf, Dawy-
dow schreibt xeriopioK'b und xiOHriopiOKi,.

Denselben Erscheinungen begegnen wir schon auf dem Gebiete des Türkisch-

Tatarischen und Mongolischen :\^)^L = ^l^/iU'*), g = i ,*d^ ='i ").

94) Kasem-bek, a. a. 0. S. 10. No. 23. oder Zenker, S. 7. No. 23.

93) Iwanow, a. a. O. S. 13. und 14. §. 9.

96) Ebend. S. 33.

97) Castren, Versuch einer ostJakischen Sprachlehre. S. 81.

98) Giganow, Gr. S. 120.

99) Kowalewskij, Lex. II. S. 641. b. III. S, 1763. b. Schott, lieber das JltcWsche u. s. w. S. lOö.

22*
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Vielleicht Hegt überall eine ältere Form, die IVasal und starren Guttural vereinigt dar-

bot, zu Grunde; vgl._^^ =_^^^°^).

i70. T am Anfange eines Affixes mit darauf folgendem Vocal verflüssigt sich nach .i

zu A, nach 1 zu 1. Beispiele: Acc. indef. aga-ra, aber ä^-^a, ciäl-lä; Ite Sg. Perf. (anä-

TbiM, aber öyo^i-^yiw, Käl-liw; 3te Sg. Imperat. caiiä-Tbiu, aber öjm-.ijh, Käl-lin; Causat,

äx-Tap, aber xÄA-jidi^, Käl-läp. Auch sonst zeigt sich ein Bestreben in der Sprache, ein<'n

starren Dental nach a zu verflüssigen; man vgl. xaxiapan mit xa.iTapan, ca^./iaT mit

cojjaTb. In den Intensiven aga.i-Tii und a^a.i-rajä scheint ein t ausgefallen zu sein, da

dieses t sich auch nach p nicht erweicht; vgl. ^. 1 58. Kyo.iTjM, öycixa u. s. w. von oyoA

sind verkürzte Formen, in denen das t ursprünglich durch die Silbe 6y von a getrennt

war; vgl. §. 85. In öölfn, das ich als Zusammensetzung von 6a und t^h (vgl. §. 4^8.)

erkläre, und in Killäp (man hätte Kip/iäp erwartet), Causativ von Kip, hat sich das Sprach-

gefühl irre leiten lassen. Ein Beispiel für den Wechsel zwischen x und a im Anlaut bietet

TaHbirbipä= J^ = ^la^biFbipä. Barrax = ^ LI L zeigt statt Verflüssigung des x Erstarrung

oder Jssimila ,^ tion des ^i; auf chaltan und xajxam., unter welcher Form Sauer und

Robeck das *^ Wort für Himmel (xa^f^^än) uns überliefern, mag ich keine Vermuthun-

gen gründen.

171. Das c des Affixes cbix, das, wie wir schon §. 161. sahen, einem _ oder _ in den

türkisch-tat. Sprachen und einem u im Mongolischen entspricht, sehen wir nach n in aaxan-

Hbix Kupferschmied = «f"J»J) ^^^ ^ Goldschmied zu h verflüssigt. Auf gleiche Weise

u
<o -

ist der Uebergang von 4 = ^scu ) zu äuHä (im Lexicon fälschlich ännä geschrieben) zu

4
erklären. In den Monatsnamen xöpAynHy, öäciHiii, ajibiuHbi, cärxinHi, axcbiHHbi, xoxcyniiv,

o.4yHHy ist h gleichfalls aus einem m oder ^ entstanden, denn diese Formen entsprechen

genau den Ordinalien ^jsCj:> , ^j^ ^ u^' ' o^^' o^J^ ' ijfjf^> iJ^J^ *)• ^"™

Jakutischen haben die Ordinalia den Endvocal eingebüsst und den im Auslaut nicht gedul-

deten Palatal in c umgewandelt, den vorangehenden Nasal aber ausgestossen : löpjjc, oäcic,

a.4Xbic, cäiric, axcbic, xoxcyc, onyc. So ist auch das c der Verbalstämme ac stechen =
J> L. , Myc versammeln und cbic schlagen auf ein hm zurückzuführen , das vor vocalisch

anlautenden Affixen mit Verflüssigung des q in der Form von hh erscheint : aHH-a6bin,

200) Giganow, C-ioüa Kopennwa, S. 66. Schott identificirl in seiner Abh. (Jeher das Altai'sclie u. s. w.

S. lOo. «alirscheinlich nacli Sclimidi segerekü ?" inil sengcrckü ?" sich einüben. Nach Ko wale w.ski
j

(II. S. 1343. a. und S. 1362. a.) aber haben die beiden Verba ganz verschiedene Bedeutung.

1) Im Lexicon ist eine andere Erklärung dieser Formen gegeben worden, die wir jetzt entschieden für

falsch erklaren müssen.
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MyHH-aöbiH, cbiHH-a6biH. Das Affix in biraHHav heulen von Mxä weinen könnte vielleicht

mit dem tatarischen jL^) verglichen werden, womit von neutralen (reflexiven) Verbalstära-

men auf ^j Adjectiva der Gewohnheit gebildet werden. AjbinHa, o^onnop, öyaryniiax, MauHa

und cbirbiHHax (mit dem ich wohl mit Unrecht im Lexicon ^ Lü ^ U verglichen habe) ver-

mag ich nicht zu erklären. Nach m hat sich das c des Affixes cbix im Worte äM-MiT =
4i , dem einzigen mir bekannten jakutischen Derivatum mit cbir von einem auf im aus-
IIo

lautenden Stamme, nicht verflüssigt; nichtsdestoweniger könnte mh, das ich nur in dem

einen Worte KbiMHiTi Peitsche nachzuweisen vermag, aus iviq entstanden sein. Im Ostjaki-

schen heisst die Peitsche Kaivi^i oder xoM4e^); mouillirtes a, (4) und ije sind überaus nah

verwandt. Wenn MyijHyK = sl^^ (osm. jLy) sein sollte, hätten wir auch ein Beispiel

für die Verflüssigung eines Palatals zu i|.

172. Ein von den umgebenden Lauten nicht bedingter Wechsel zwischen 6 und m ist

ein häufiger : so findet man 6yc neben Myc, xapöagan n. TapMagan, öapiTin n. wapüH, 6äp-

rän n. Mäprän; das Pronomen der Iten Person lautet im Sg-. mIh, im Plural öiciri: das

affigirte Possessiv der Iten Sg. zeigt im Casus indef. m, in den übrigen Casus 6, das Prädikats-

affix der Iten Sg. gleichfalls 6; die Negation im Verbum wird im Imperat. Gerund, und Nom.

fut. durch Ma bezeichnet, in den übrigen Formen durch 6a. Wie in den türkisch-tatarischen

Sprachen und im Mongolischen*), wo wir denselben Wechsel wahrnehmen, ist es im Jakutischen

schwer zu entscheiden, ob der starre oder der flüssige Consonant der ursprüngliche sei. Bei der

Vergleichung der entlehnten Tapniagan und naiviTä mit i* und-J ist man berechtigt, das

't 1

jak. M 2\s Verflüssigung, bei der Vergleichung aber von öäprän mit -Mj^, h , mandsch.

merghen, von xajobii mit ^ , von ijap6ai| mit apMaHKa und von Tbijiöäc mit TOJiMaiT.,

CD

das jak. 6 als Erstarrung zu erklären. Beispiele aufzuführen, in denen nur in einem oder

mehreren, aber nicht in allen türkisch-tatarischen Dialekten, s_, einem jak. m oder ^ einem

2) Kasem-bek, a. a. 0. S. 84. ITpHM. oder Zenker, S. 47. Anm.

3) Castren, f^enuch einer ostjakisclw n. Sprachlehre, S. 82. /

4) Bobrownikow, a. a. 0. S. 30. §.82. Schott {Ueber das Mtaische u. s. w. S. 71.) .stellt das Abul-

ghasi'sche J*^-?' Geschlecht mit Si, in einer Stelle bei Sanang- Setsen zusammen und bemerkt, dass

Schmidt und Kowalewskij diesem Worte eine ganz andere Bedeutung geben, a, ist offenbar das verßüs-

J /3^

sigte U. , das beide Gelehrte in der Bedeutung Stamm, Geschlecht aufführen. Das entsprechende jak. Wort
X .

,

hat gleichfalls m : om^k.
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jak. 6 entspricht, halte ich für unnöthig; aber darauf möchte ich doch aufmeriisam ge-

macht haben, dass das affigirte Possessiv der Iten Sg. im Jakutischen nur im Casus Indef.,

der keine besondere Endung hat, und in dem das Pronomen also den Auslaut bildet, m zeigt,

während alle mir bekannten türkisch-tatarischen Dialekte auch vor Casusendungen stets

aufweisen; so entsprechen auch den Verbalaffixen öar (oär, 6ot, 6öt) und öarax (oäräx

u. s. Vi.) nirgends y oder ^^j und jjj oder ^jj, sondern j^ oder ^^^ und jj^ oder

iJj^; cypoä = * Xj ; und in umgekehrtem Verhältniss : xoMyc=jjJ.

In den verwandten Sprachen kenne ich ein Paar Fälle, in denen mit Bestimmtheit

gesagt werden kann, dass . aus einem s^arrm Labial entstanden sei: es ist dies das tob.

p,^^), kasan. ' <uj*) = russ. neqb und das tob. 4« = pers. «u in der Redensart

Iaj 4« VaJ )•
,

173. Ä und 1 erstarren nach den harten Consonanten k, x, t, n, c und hier und da

auch nach den flüssigen h und m zu t; nach den i-Diphthongen, nach den Triphthongen und

nach p aber zu a- So entsteht aus ycy.^ap (von ycyji) nach Ausfall des y (vgl. §. 53. j
ycrap;

man vgl. ferner den Plural aga-^iap, äcä-läp mit cypyK-xap, öbicax-xap, Kinii-Täp, can-rap,

niac-rap, TojoT-iop (von toJoh, aber äpKm-Häp), y6ai-4ap, äyii-^äp, xoMTop-^op; die Deno-

minative xai|xa-./iä und jlä-lä mit bixbiK-Tä, 6bicax-Tä, Töpyx-Työ (vgl. §. hk, 2j), 6bMac-xä,

äM-xiii, xyöKäi-/r,ä, a^ap-Aä. Nach dem Nom. praes. auf ap, äp, op, öp, üp, ip, yp, yp blei-

ben Ji und 1 stets unverändert und das p assimilirt sich; wenn aber das Nom. praes. seine

Verbalbedeutung verliert und ein Appellativum wird, wie in Köxöp Vogel von köx fliegen,

dann tritt die Erstarrung im Plural ein : Köröp^öp KöxöUöp die Vögel sind fliegend, d. i.

fliegen.

Analogien finden sich auch in den verwandten türkisch -tatarisch^-n Sprachen :

tob. Ljj) oder Li*j| suchen = ^jj ] ^) von jj Spur; tob. ^"^^j, ^^) > ij^yi., aber

^Jüy ; j US Ls^ , j US Lsf = j jU Lsf ) ; jf jJ^_^ = ttl^^ , ^^ j-lic = Uiüc ;; "yS^j^

6) Giganow, Lex. S. 381.

6) Chalfin, Lex. II. S. 577.

7) Giganow, Gramm. S. 185.

8) Giganow, Gramm. S. 111, Lex. S. 220.

9) Giganow, Gramm. S. 80.

10) Iwanow, Gramm, S. 14.

11) Ebend. S. 247.

13) Ebend, S. 240.
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17i. H erstarrt vor einem zu t erstarrten a oder 1 (vgl. den vorhergehenden §.) und

nach allen starren Consonanten zu t. Ist der vorangehende starre Consonant weich, so er-

härtet er sich nach §. 157. §. 166. Beispiele: äpäT-räp, ojyr-xap und TcjoT-xop, Plurale von

äpäH, ojyn und TojoH ; aus bicbirbm-ap, ycyrjH-ap, aijMH-ap, Togyn-ap, oryn-ap, biTbui-ap,

ca6biH-ap, acbni-ap, Köcyn-äp entstehen, nach Ausfall des leichten Vocals (vgl. §. 53.)

zwischen dem starren und dem fVüssigen Consonanten, die Formen bicbiKiap, yeyKTap, ax-

Tap, ToxTop, oTTop, biTxap, canxap, acxap, Köcxöp. In xöxxöp = xönnöp, dem Causativ von

TöH (-yn), sehen wir h auch vor einem primitiven x erstarren. Vom üebergang eines h in

A nach i-Diphthongen ist oben. §. \hk, die Rede gewesen. Im Wörterbuch haben wir xojon

mit-?l und /1:050p mit*^ verglichen.

175. P am Ende von Verbalstämmen erstarrt bisweilen vor den Affixen des Reflexivs

und des Passivs zu c : oi^ocyn, Reflex, von oi^op; oii^opy^iyn oder oi^ocy./iyH, Pass. von oi|op;

Köpyn oder Köcyn von Köp, bijbicbm von bijbip, ylUipin oder ylläcin von ylläp. YpyT, das

ich mit C.^j\ ('i» Tat. auch jj\) zusammenstelle, scheint die ältere Form zu sein; die

Erstarrung zu ^^ in den verwandten Sprachen kann durch das folgende Cj hervorgerufen

sein.

Auf den Wechsel zwischen j und j oder ^„ in den verwandten Sprachen hat

man schon öfters aufmerksam gemacht*';.

Schwächung und Verstärkung der Consonanten. ^

176. Die Schwächung eines k zu j vermag ich im Jakutischen nur in einem Worte

nachzuweisen, nämlich in öjyn übermorgen, das ich in o jener und Kyn Tag zerlege; vgl.

In den türkisch-tatarischen Sprachen ist die Schwächung eines ^ zu - eine ganz

gewöhnliche Erscheinung, wird aber nicht immer durch die Schrift bezeichnet: Mj\

= jLj1 (rnraHOBT,, Cjioea Kopennun u. s.w. S. 12.), j^j = Lo J
(Giganow, Gramm.

S. 165.). Im Osmanli wird ^, namenthch zwischen Vocalen, sehr häufig wie - ge-

sprochen'*). Das ^ in der Endung des osman. Dativs bei vocalisch auslautenden Stäm-

men ist auch auf einen starren Guttural zurückzuführen. Oben bei §. 95. haben wir

auch ein Beispiel beigebracht, wo sich c zu ^ geschwächt hat.

177. Dem jakutischen i^ steht bisweilen in den zunächst verwandten Sprachen ein

^ gegenüber, das sich meist auf ein älteres S^ oder ^ zurückführen lässt: bii^bip =

15) Kasein-bek, a. a. 0. S. 12. oder Zenker, S. 7; Schott, Ucber das Altai'sche u. s. w. S. 71.

14) Redhouse, a. a. 0. S. 14. §. 73.
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^|=jL;)=_/l=jl^) (vgl. das Demin. ^L^^)), yijyox =iJL.=v^^ O'yiüK),

caiiiä = ^L !
= ^^\ (äi^äK), yijyop ^ ^L_,f.

178. Einem in- und auslautenden jakutischen t entspricht in den verwandten Sprachen

nicht selten gleichfalls ein ^ : aTax:=: sL), xaTfaii| = .^U, 6i.iTbiK = ^, xaxbipbiK =

^jj li, xaibic = j^j [i, KbiTsi = y3, KjTjpyK = ;^jy3, KyTJ'ö = yf^^)'
caTM = _,Lo.,

jTjryH =S^jj\, yxjö = ^), yTyi= ^«j^|. Kommt das dem t entsprechende , an's

Ende einer Silbe zu stehen, so vocalisirt es sich und bildet mit dem vorhergehenden Vocal

einen i-Diphthong, wie z. ß. in ^^ ^ Kyi, ^«L =tot. Dem osm. i in «^i«j J" entspricht

nicht nur im Jak. (Kyx), sondern auch im Kas. {.^S, Chalfin I. S. 355.) ein t. In

yiyi = ^»jjl möchten sowohl x als jc auf ein c zurückzuführen sein, da im Tatarischen

das dem xyi (yxyi einschlafen von y Schlaf; vgl. §. 93.) entsprechende Affix ^^ lautet;

vgl. Giganow, Gramm. S. 165. Wir werden später sehen, dass im Jakutischen x auch

in andern Fällen aus c entstanden ist. Für den Wechsel eines jak. j mit einem mongol.

Dental kann ich nur xaja = La = ? anführen.

Schott, dem der Wechsel zwischen jak. x und türk.-tatar. ^ nicht entgangen

ist, macht in seiner Abhandlung JJeber das AltaVsche u. s. w. S. 125. darauf auf-

merksam, dass auch bei den Uiguren zwischen Vocalen ein Dental erscheint, wo die

verwandten Sprachen j haben.

179. Der Schwächung des c zu h zwischen Vocalen ist schon oben, §. 139, gedacht

worden. Die im §. 1 38. erwähnte Aussprache eines zwischen Vocalen stehenden 6 als engl.

w bei einigen Stämmen der Jakuten nenne ich auch eine Schwächung des Consonanten.

Dem Consonanten j, der im Nishegorod'schen die Aussprache des engl w hat, entspricht

im Jakutischen, wenn j nicht aus einem Guttural und nicht aus einem y oder y entstanden

ist, 6 : xaöbicxau = ^j [ii,_j Ij , xaöax = ^_y j.

180. Das H der beiden Substantivpronomina mih ich und an du sehen wir vor vocalisch

anlautenden Affixen sich zu j schwächen: Mijirin micJi, Mijiäxä mir, Mijiäiiä der, die, das

Meinige, äjirin dich, äjiäxä dir, äjiäHä der, die, das Deinige. Man vgl. noch ^j J' mit

KTJac (tat. ' Lj), und Li oder Lj 1 (vgl. zu §. 76.) mit ijä. Im Türkisch -Tatarischen

VS) Der Diphthong äy in ^*J ist aus y— (vgl. §. 106.) entstanden. Die ältere Form findet sich ini Os-

inanli iyiy) und im Conianischeu (chuyegu); vgl. Klaproth, M^moires rdatifs ä l'Asic, III. S. 238.
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und im Mongolischen entspricht dem nasalen j in der Regel reines j : ajax = j L ] = i
,

Tyjax z== a L j , Kyjax ;= j L J. Statt der beiden Silben yja in Kyjaxa hat das Mongolische

einen i-Diphthong • |* •

i8t. Die Verbalstämme KMpbii altern und biapbii erkranken^ die vor vocalisch anlau-

tenden Affixen i consonantiren und das vorangehende bi ausstossen (vgl. §. 54.), verstär-

ken nach p dieses j zu ^ : Kbipyap, bIal^ap (statt biapyap). Im Anlaut ist, wie wir schon

oben bemerkten, j uns nur in dem einen Worte jaxxap vorgekommen ; aber auch hier spricht

man in der Regel yaxTap. Ein anlautendes mongcMsches und russisches j — ich gehe hier

natürlich von der Aussprache aus — ersetzt der Jakute durch y : ya^aiiM= ^ , ya^ai

= ^ ,
yai^= a , yap6aH[ == apMaaKa, ^eökoö= eme, IJloKycKai = ÜRyxcK-B. Ein inlau-

tendes ^ zwischen Vocalen sehen wir in dem Worte xoyyx = ^? in der Nebenform xojyr

zu
j
geschwächt. ^

Mehrere tatarische Dialekte zeigen an Stelle eines anlautenden osm. ^ ein und

die Baschkiren sprechen statt dessen J"). Im Mongolischen ist, wie wir bei ^'. H8.
bemerkt haben, ^ im Anlaut ursprünglich wohl überall j gesprochen worden.

182. Einem anlautenden ^, das in einigen Dialekten ^ oder
J)
geworden ist, entspricht

Im Jakutischen regelmässig c : cä = ^ L , cai = ^ L , cax = s^ L , caga = li, , cai|a=
K;Ij, caxbj = ^l^, ca6= ^_^., ca6= ^L, cainmp = ^^, cäpbi = ^^ , capbiH=
ÜJjJ^' capcbiH = ^ij^^ cä^^ =^

li*^'^'
cäc = ^L ,

cacap r^i^Lj, cäxxä =: ^^jj

und eine Unzahl anderer Beispiele, die jeder Leser sich leicht aus dem Lexicon selbst aus-

ziehen kann. Das Mongolische hat oft an Stelle des anlautenden jak. c, ein ^ , das aber

hier fast immer als 43 oder am, nicht als j^') gesprochen wird: ca.J5ä= ^.cliJt = aa ,1'
caga = U, = |^ , caxa = turkom. ) i l» =^ , cäu = jiUj ") = .^ , ca.jai = 'h

16) Iwanow, a. a. 0. S. 15.

17) Eine Ausnahme macht caTä = ya^ai = j3 (ja-). Kowalewskij {Lex. III. S. 2273. b.) vergleicht

^- (yachil) de couleur cerise mit J«^ grün; mit demselben Rechte könnte man auch jak. cactu Fuchs

damit zusammenstellen.

18) Im Kasan'schen ^3"*^ « (Clialfin, I. S. 239.), im Comanischen jana-dim (Klaproth, a. a. O.

S. 170.)

HiddeDdorfTi Sibiriscbe Reise, m. Bd. 1. TU. 23
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cäprä Reihe= ^ , co6yo =t ^ , copyi = ^ , copjH = ^ , cö6= ^ , ciän Enkel

o) 3) ^
= ^Xj = ^ , cyoH=^y = ^ , cypyi= ^ . Jj= ^ Jo^ir heisst im Jakutischen

3

ybM oder cbi.i, aber im Compositum öbijbi.i /leaer finden wir auch die dritte Form mit j.

Um unsere Ansicht, dass j überall ursprünglicher als c sei, zu begründen, müssen wir hier

ein wenig vorgreifen und bemerken, dass dort, wo die verwandten türkisch -tatarischen

Sprachen im Anlaut c zeigen, dieses im Jakutischen in der Regel abgefallen ist. Belege

für diese Erscheinung werden am gehörigen Orte beigebracht werden. Aus den beiden in

diesem §. erwähnten Erscheinungen schliessen wir, dass es eine Zeit gab, wo dem Jaku-

ten c im Anlaut nicht mehr zusagte, sich demzufolge, was sich heutiges Tages im Inlaut

zuträgt, zu h schwächte und endlich ganz abfiel; ebenso wenig behagte ihm im Anlaut

das j, das sich allmählich verstärkte, y und endlich, als das ursprüngliche anlautende c,

das sich in den verwandten Sprachen erhalten hat, schon vollkommen geschwächt oder

gar schon ganz verschwunden war und der Jakute seine Abneigung gegen c im Anlaut

wieder aufgegeben hatte, c wurde. Ich lasse das c, wie man sieht, nicht auf demselben

Wege verschwinden, auf dem ich es entstehen lasse, weil sonst j und c hätten unterweges

sich begegnen und zusammenfallen müssen. Unsere Erklärung gewinnt durch die oben

erwähnte Erscheinung, dass Jj Jahr als selbständiges Wort im Jakutischen in der Form

von ^bi.i oder cbi.i erscheint, im Compositum öbijbM = J^j heuer aber im Inlaut das
j

bewahrt, sehr an Wahrscheinlichkeit. Die VergleichuBg des jak. äcä mit ^| Bär nehmen

wir hiermit auch zurück, da wir kein zweites Wort kennen, in dem c im Inlaut einem

- entspräche. Auch ist es mehr als wahrscheinlich, dass die erste Bedeutung von äcä

Grossvatcr ist; vgl. das Lexicon u. d. W.^®) Acil im künftigen Jahre, worin wir cbi.i Jahr

erkannt zu haben glauben, steht in keinem Widerspruch mit dem eben Gesagten, da dieses

Compositum erst auf jakutischem Gebiet entstanden ist, indem die verwandten Sprachen

keine entsprechende Form aufzuweisen haben.

Das Tschuwaschische steht, wie schon Schott'^") bemerkt, auf gleicher Stufe mit

dem Jakutischen: J L = tsch. cvijihTh = j. ciäl, JL = tsch. cH^HMTb^ j. cIUm, J, ^^
= tsch. cHMap^ä =j. cbiMbiT, 1^1^ = tsch. ciäc-b =j. clä^ Uj = tsch. ciorä= j. caga,

J^ = tsch. cio^T>=j. cyoA, j^^iL = tsch. cio.iäc'B =j. ca.^ä, j»«ii = tsch. ciÖMbipt

= j. cawbip, u. s. w. •

19) Im Ostjakischen bedeutet jir oder jix (Castren, a. a. 0. S. 84.) ycUer und JSär.

20) Ueber das JUai'scke u. s. w. S. 100.
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Wechsel zwischen Dentalen, Palatalen und SibUaP^^n.

183. Die Palatale m und y lassen sieh hier und da auf einen Dental zurückführen :

HRMTWcax (vgl. iia5iTä) := HüMqbiqax, /tycyHt == (?) ^j Jj> = ^ = Vycyn = ^ ; Kypyäp,

Kypyäx (= 5jj^j'= ^ }, KypyyK (= ^ i_^j, il^äp, cb%ap sind Derivata von Kypx, ilx

IL.

und cbipbiT. T erweichte sich nach p in 4 und dieses ging-, wahrscheinlich durch ein

mouillirtes 4, allmählich in ^ über. Bei Middendorff finde ich noch ciUjep, ctM^jbi-

öbixbiM, cbij[4JaexnbiH für cbilyap , cbdybiÖBixbiM , cbilijcbiaxnbiH. 3o i^t auch y^iyräi= (?)

J'Ju I mit yiyö und iqiräc mit ixi (= |) verwandt, und ältere Autoritäten schreiben

noch X statt »i: Sauer itlugai und ettegas, Robeck yxiorafl (aber a^Hrecb), Pallas 10x10-

rcH, der Katechismus loxiorafi. IJyläi taub ist = ^f* (4) und mag' mit 4öi tauh werden

o
in Verbindung stehen, desgleichen xalyajbi mit xajixaH[ und xa.jxapbii. Dem Gerundialaffix

5x, äx, 5x, öx entspricht im Tatarischen U , pli, J^"^^ , im Mongolischen aber:^ ^
C C C SL,

mit X und im Kalmückischen wie in der mongolischen Volkssprache x mit vorhergehender

Länge ohne GutturaP^). ^loiriy ist = ^ j, dagegen xixipiä {S^ljiS) = H , Majixäp =
II \o -

(?) M ; TOJiyi, cixiM und axbip (=^ij|) erscheinen in den entsprechenden mongolischen

Formen mit weichem Palatal an Stelle von t : a ^ ^ . T -t- c geht im Jakutischen

in qq über : bimibix = bix n-cbix; in Kbiqqaxa = Kwcxaxa sehen wir qq auch aus ch-x
entstehen.

Ein Wechsel zwischen Dentalen und Palatalen kommt auch in den türkisch-tata-

rischen Sprachen und im Mongolischen vor: .^^»i^ji = • u;^aä*^» (Gig.Leas. S, 320. j,

J^ =r U (Kow. Lex. III. S. 1681. 6.), ^ (ebend. II. S. 773. a.) ^ xax = = f

(ebend. S. 999. «.), ^ = A , |> = ^ ^'). Schott (Ueber das Jltai'sehe u. s.vf.

1 i ^ ä

S. 139.) vergleicht auch J,i, mit J]j

21) Iwanow, a. a. 0. S. 201. Kasem-bek, S. 291. No. iViä. oder Zenker, S. 'Iä3. No. 539.

22) Bobrownikow, a. a. 0. S. 159. §. 23-1.

23) Die beiden letzten Doppelformen sind schon von Schott {Ucber das Altai'sche u. s. w. S. 12ä.) zu-

sammeneeslellt worden,
23*
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ISi. G, der einzige Sibilant im Jakut., vertritt im In- und Auslaut auch die Stelle von

J:.
und j: iciTz= ,il^|, Kici= ^J^t Tbicsi = ^^i, öiciK = SJl^j, ac =

^_^) , ic =
SJl^ ,

kTc = ^J', Kyc= ^J.J, xäc = ^[i, tIc = ^^, 6ac = ^ij, 6iäc= ' j. Ein

anlautendes ^ ist in ic = i^^ii^i, , wie es mit ^^ und ^„ reg-elmässig zu geschehen pflegt

(vgl. §. 21^.), abgefallen, dagegen in cöjt :^ J^ und seinen Derivaten wie im In- und

Auslaut in c übergegangen. Beispiele für c :^j habe ich im Kapitel über Erhärtung und

Erweichung der Consonanten, §. 167, aufgeführt.

Die Kirgisen, denen das ^ nicht abgeht, indem sie es immer an Stelle von

setzen, sprechen regelmässig c statt ^ der andern Dialekte: itL^ S» =^ S^Jj,

i^L-jI = tiLiul , ^joli = ^U.5 o(oLj= (^L. u. s.w."). Im tobolsker Dialekt finde

ich ^%,J neben ^-^J").

185. T erweist sich schon im Jakutischen selbst in mehreren Fällen als aus c ent-

standen ; bei Vergleichung der verwandten Sprachen werden wir aber einer noch grösseren

Anzahl solcher nicht ursprünglicher, aus einem Sibilanten entstandener t gewahr. Beispiele:

6a^T-biM von 6a.^bic, xynnax = ci.mnax ; 6biT = jj, affigirtes Possessiv der Iten PI., aber

6ic-(iri) = jj wir; ^biv =Jm, affigirtes Possessiv der 2ten PI., aber äc- (iri) = j^ ihr;

Kbixap= j-ojlj^ f^oth werden, aber Kbicbw = Jji roth; ixT =
) , oxyx = J J_j| ; Kbix-

biH sich vereinigen, Kbix-ap vereinigen stelle ich mit i^^jä zusammen; xa^i= (?) ^^ Lo^

biTbip = ^yoyo \ ; Ta, affigirtes Possessiv der 3ten Sg., = ^^ ; xbin, Endung der 3ten Sg.

Imperat., = ür"' ^"^' Endung des Nom. praet., =^^; 6ax, Endung des Nom praes.

neg., = j* oder^^L»; Denominativaffix xbii =
, Causalaffix bix = j J'. Wenn xaxbii|

= . j li, Mac, ciäl = JL, ca.iä = v^^L und clKäi = ,^Lo. im Wörterbuch richtig mit

^ ^ T* g*i
und cP verglichen worden sind, hätten wir auch ein Beispiel für t= :>

3 o
CD

und mehrere für c = J> . Auch scheint xipi = ij_j^ i^'t cipi = T" ^"j verwandt zu sein.

186. Wir haben schon oben (§. 171.) Gelegenheit gehabt zu bemerken, dass das c

des Affixes cbix ^') und am Ende der Ordinalia auf einen Palatal zurückgehe. In diesem §.

24) Iwanow, a. a. 0. S. 10.

25) Giganow, Lex. S. 66ä.

26) Schott {lieber das Altai'sche u. s. w. S. 127.) stellt ^j' mit ri und ^ zusammen; das letztere

Wort möchte ich nicht von ^ trennen, das ich mit jak. capsi und ^ >C "ö verglichen habe.

27) Ein c im Auslaut eines Stammes bildet mit dem c dieses Affixes die Gemination v\.
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gedenken wir, den eben erwähnten Wechsel durch eine grössere Anzahl von Beispielen

zu belogen : cbi^äc = qbuäc, HawTbicax = nawibiMax; ac Haar= -L, ac öffnen= *»»)>

ac stechen = S^\J^^) (vgl. %. 214.)» ic= v^l, yc= «jl, köc = v^y"=
J.

, Kyc

= ^fi xac= » lä, 6bic = j.<^ , Kyc =: t>^= g* ^ Tbiaöäc= TOJiMan-b. In den zuletzt

aufgeführten Beispielen ist der üebergang des Palatals in c dadurch erklärt, dass das Jakut. wie

das Mongolische überhaupt keinen Palatal im Auslaut duldet; aber auch im In- und Anlaut steht c

einem oder u gegenüber: 6bicax=:jUj, iciH= jj^|, acti ^^j. ) oder J^J, xacan=
^jU», cyaa = j^UJ^, cäöäp =.^^ = % , cäpT =z ^^^ = S.j^=>. = ^ , cwpai =

ciiniä= M^ , ciMäx= ^ . Gai|iä Äjn/i, das ich im Wörterbuch mit s|^ L ßac/ce zusammen-

gestellt habe, vergleicht Schott'*') richtiger mit dX» (d.i. Mäi|ä) Ä^mn, das mir entgangen

war. Eine Nebenform von diesem aX^ =z ?" ist ohne Zweifel osm. SS'] (d. i. äi^äK), tob.

fJL») '"), und auch jl^ U mag damit in Zusammenhang stehen. Zum Schluss führe ich eine

Anzahl Beispiele für den umgekehrten Fall an, wo ein jakut. Palatal einem türkisch-

tatarischen oder mongolischen Sibilanten entspricht : vmi = \ ^ Moyogo= [h Uy= ^
= ^ , qapaOTbi = T-

, qyöjKy = |= ^9) , xapaybiK = (?) ^ ,
y^yop = i (mit

Ausfall des Gutturals vor ?- ), »liqiK zu vergleichen mit ^ . Ob aqqbii u. s. w. mit jj ver-

wandt sei, muss ich dahingestellt sein lassen. Ueber den 2i Wechsel zwischen c und if (£,),

wo dieses den Üebergang von türkisch-tatarischem ^ M) zu jak. c bildet, habe ich §. 182.

gesprochen'^).

Die Kirgisen sprechen stets ^^ , die Baschkiren aber j<, statt -, : ^l*>j^\i =
jLj^.il9 , S^l =dJui,l , ^^ =^ji^y^ ; ajsf[j= <uaiL, ^^1 =,^1 = jak. acü,

,-'

28) Wenn wir nun noch ac Speise = (_/» / hinzufügen, haben wir vier ac im Jakutischen , denen in den

türkisch-tatarischen Sprachen vier vollkommen von einander verschiedene Formen entsprechen. Auf ein sol-

ches Zusammenfallen ursprünglich verschiedener Wörter im Jakutischen hat schon Schott aufmerksam gemacht

in Erman 's Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland, III. S. 556.

29) Erman's Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland, III. S. 356.

30) Vgl. Schott, Ueber das Altai'sehe u. s. w. S. äS. S. 137.

31) Ein anlautendes türkisch-tatarisches ,j^, das im Jakutischen zu c wird, sehen veir auch mit e» wechseln :

•j^Ksu Lj = •jtr» Lij Iä ich schaukle auf der Schaukel (Giganow, Lex. S. 226.).
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4S» / = d-aäj , jLl U = j U Lo , O^-? '
^^ uy-»j' ")• Auch in auilern Dialekten und

im Mong:oiischeu wechseln Palatale mit Sibilanten: pL= pL (Gis:. Lex. S. 255.),
IL (L

•

jU*- = jLL (ebend. S. 229.), . ^ U**- =1 /ko'-?'^ (ebend. S. 595.) = jak. bic =
^ = U , oi = jak. öihcäx = ai , i =jak. axcbiM= ^ , Die Burjaten spre-

eben im Anlaut meist c für q und iii (^c/i) für 1'').

Wechsel zwischen c und Gutturalen.

187. Das selbständige Pronomen der 2ten Person, das in den türkisch-tatarischen Spra-

chen mit ^ anlautet (-.w-, J-), hat im Jakutischen, wie auch die übrig-en ursprünglich

mit c anlautenden Wörter, seinen Anlaut ganz eingebüsst (vgl. §.21^). Das affigirte Pro-

nomen zeigt an Stelle des Sibilanten stets einen Guttural, und zwar nach leichten Vocalen

und nach p, ^, 1 ein r, nach schweren Vocalen ein 5, nach k, t (das sich assimilirt), n

und c ein k, nach x ein x, nach den Nasalen i[, n (assimilirt sich) und m ein i|. Im Casus

indefinitus tritt die 2le Sg. und im Imperativ die 2te Plur. und die 2te Sg. in der ver-

stärkten Form stets mit i\ auf, das sich an consonantisch auslautende Stämme mit Hülfe

eines leichten Vocals anfügt. Beispiele : a^cVii dein Vater, 6ac-bi-i^ dein Kopf, aga-^bm dei-

nen Vater und da bist Vater^ äga-^biii du liest, Köp-y-i|-yi so siehe doch, aga-^bix euer

Vater und ihr seid Vater, öac-Kbix euer Kopf, äga-gbiT ihr leset, Köp-y-i^ sehet, Köp-y-

H[}'T-yi so sehet doch. Ausser dem affigirten Pronomen der 2 ten Person kenne ich nur 'noch

das eine Wort cä^bnia (s. das Wörterverzeichniss) , wo sich der Guttural im Jakutischen

aus c entwickelt hat; da aber, wie wir §. 185. gesehen, x sehr oft an die Stelle eines c

im Jakutischen getreten ist, trage ich kein Bedenken, auch den Uebergang von x in 5 in

dem Verbalstamm cajix vor vocalisch anfangenden Affixen und das Verhältniss von a.igac

zu ii als eine im Grunde gleiche Erscheinung hier aufzuführen, Die Vergleichung von

äc weiss mit j) , von xomjoc mit >"««*, kirgis. ^J^^i und von cäga mit ?" scheint mir,

trotz aller Verwandtschaft zwischen Gutturalen und c einerseits und zwischen Palatalen

und Sibilanten andererseits, immer etwas gewagt.

In den türkisch -tatarischen Sprachen erscheint das affigirte Pronomen der 2ten

Sg. in der Form von ^^ und ^ (nj oder S^j, das der 2ten PI. in der Form von j^,

^5^(1^-3) oder jj^ , Sj> (im Imperativ'*)), jj^- (c-i^-^). Die zuletzt aufgeführte Form ist

52) Iwanow, a. a, 0. S. 10. 11.

53) Bobrovvni ko w, a. a. O. S. 12.

54) G i g a n o w, Gramm. S. 82,
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nicht ganz leicht zu erklären : ich vermuthc, dass man, als das Gefühl für die Iden-

tität des iJ und ^^ erstorben war, das
^J^

von j^ noch einmal vorsetzte.

Assimilation der Consonanten.

188. Ein Guttural hat sich einem vorhergehenden Labial assimilirt iu xannax= sUjIi

= sLi = ^ und in öiHxiännä= BfjHiOBKa. V hat sich einem vorhergehenden 1 assimilirt

3

in Täliäx ausgebreitetes Fell von Tälriä ausbreiten. Ueber den Uebergang eines weichen Gut-

turals in K nach k, in x nach x und in ^ nach i| s. |§. 156. 168.

189. T assimilirt sich einem folgenden k, q und n. Beispiele: aKKa dem Pferde, aKKbin

dein Pferd (Äcc), rkksit euer Pferd von ax; ypjKKj der frühere von ypyx, XaM^aRKbi

=: Ka\raaTKa (aber öajiaTKa = na^axKa); bm^iMT und 6jhmjr von bit und 6jat, arnibm

mein Pferd (Acc), annbir unser Pferd; ännäx Nom. praes. neg. und ännix Nom. praet.

von äx. Wenn die von Sauer^^) uns überheferte Form terretpuit (nach unserer Schreib-

art xöpönnyx, Nom. praet. von xöpöx erzeugen) birth keine etymologische ist — und wie

sollte man eine solche bei ihm vermuthen, da er in seinem Wörterverzeichniss so wenig

Kenntniss des Jakutischen verräth — dann haben wir einen Beleg dafür, dass noch am

Ende des vorigen Jahrhunderts die Assimilation des x vor n nicht allgesnein Eingang ge-

funden hatte. Im Katechismus wird für nn, -das aus xn entstanden ist, bald nn^ bald 6n

(sie!) geschrieben. Vom Uebergange eines Dentals in a und 1 nach Ji und 1 ist §. 170.

die Rede gewesen.

190. Ueber die Erhärtung eines 6 zu n nach n s. §. 165; über die Verflüssigung des-

selben zu M nach m s. ^. 168.

191. G am Ende eines Nominalstammes bildet mit dem c des Affixes cbix, das, wie

wir schon zu bemerken Gelegenheit hatten, einem ^i in den türkisch-tatarischen Sprachen

Ußd im Mongolischen entspricht^ die Gemination wi: avibix = ^j^j von ac, xaMHa»iqbix

von xawHac, oäqiiix von öäc, Ma^qbjx von aiac. In Kbmqaxa = Kbicxaxa ist ^w aus ex ent-

standen; in einem andern Worte sehen wir ex in xx übergehen; vgl. cbixxan sich Etwas

unter den Kopf legen mit sij^L pulvinari inniti, incumbere und cbixxbiK Kissen mit

192. H assimilirt sich einem folgenden ^ und m und in Verbalformen einem voran-

gehenden ji und 1 : xoxyi|-i|a der Hausfrau, xo^J^~^JH deine Hausfrau (Acc), xoxyH[-E[yx

eure Hausfrau, 6yryi|-i^ heutig; xoxyM-MyH meine Hausfrau (Acc), xoxyivi-Myx unsere Haus-

3S) An account of a geographical and astronomlcal expedition to the northern parts of Russia, performed

by Commodore Joseph Billings. London 1802. Appendix. No. 1. S. 4.
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frau; xom-mot Nora, praes. neg. und xoM-Myx Nom. praet. von xoh; a^iiap, i,M^ap, To^.iop,

Töllöp, TÜläp Nomina praes. von a.ibin, b^bin, to^^jh, lölyn, tIHh und zusammengezogen

aus a^abinap, bMbujap, ro^iynap, xilinäp, Tölynäp. Vgl. ^. 53. lieber die Erstarrung eines

H zu T vor oder nach t siehe §, iTk.

193. P, Ji und 1 assimiliren sich einem folgenden h in Nominalformen. Opyn, xapbin,

MypyH, capbiH, a.ibiH, Kbi./ibiH, ilin, Kälin bilden mit dem affigirten Possessiv der dritten

Person Sg. a (ä, o, ö), nach Ausstossung des dem h vorangehenden leichten Vocals (vgl.

^. 53.), die Formen ohho, xanna, Mynna, canna, anna, Kbinna, iHHä, KänHä.

19V. Das p im Affix des Nom. praes. assimilirt sich dem ^i und 1 der Pluralendung:

öbicap — 6bica.ijap, äräp — äxidläp. Küiöp, Nom. praes. von köt fliegen, bildet in der

Bedeutung Fogel als Appellativum den Plural nach der Analogie der übrigen Nomina auf p
— KöTöp/;öp. Ueber das Causativ KlUäp von KTp siehe §. 170; in bi.i.iä = i^^^ j werden

wir der Assimilation erst durch Vergleichung der verwandten Sprachen gewahr. Ob der

Plural Ao^oTTop von 40150p aus der Assimilation des p zu erklären, oder ob ein anderer

Stamm, etwa 4050H, anzunehmen sei, muss ich unentschieden lassen,

195. .1 und 1 assimiliren sich einem vorangehenden h; vgl. §. 199. Die Erstarrung

eines a oder 1 nach t ist §. 170. besprochen worden; ebendaselbst ist auch ein Beispiel

für die Assimilation eines a vor x beigebracht worden.

Wechsel zwischen flüssigen Consonanten.

196. Bei Vergleichung der türkisch-tatarischen Sprachen und des Mongolischen mit dem

Jakutischen sehen wir öfters, namentlich im Auslaut von Nominalstämmen, i{ mit h wech-

sehi : ölöi^ = rj-^^ ' xaxbn| = ^ li, xa.^bii|= 0^ ^> '^^^. =^ /^> caij* ^^ \^[^ =: ^ ,

cäi^iä = Sf\ (äiläK) =; £^ ;
yjän = A , xoajh =^ (!) |j , Ky^än= f> .

In den zur Vergleichung herbeigezogenen Sprachen finden wir dieselbe Erschei-

nung : ^j:> = Sj:j 3 (4äpii|) == jak. 4ipiH[, tob. ^J L ^*) Flamme = osm. v£U L , £^ =
f = (?) jak. aH, t = t =0Liä=^russ. KaÖant"), ^ = l "),

^ ^ I 4 f
197. An Stelle des russischen h vor k, das hier wie auch sonst ein dentales h ist,

tritt im Jakutischen ein gutturales i|, da die Verbindung hk hier nicht geduldet ist : yap-

6aH= apMaHKa. Wir sehen aber auch i| auftreten für mouillirtes h und a vor k und für

36) Vgl. Schott, Fersuch über die tatarischen Sprachen, S. 42. Im Osmanli werden heut zu Tage ^ \^J

und ij in der Aussprache nicht mehr unterschieden; Schott, Ueber das Altai sehe u. s. >v. S. 105,

37) Kowalewskij, Lfix. II. S. 730. b.

38) Bobrownikow, a. a. 0. S. 388.
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dentales h vor i|, das im Jakutischen sich zu c umwandelt : Bai^Ka = BanhKa, xapbiai^Kbi

= Kopa^bKH, Käi^cäläpiä = Kannciapifl. Befremdend ist das i| in oi^Top, verglichen mit

Ä , und das m in xaMca'^), verglichen niit=^ 'g* ^^'^', |jj li. Des Ueberganges eines

t f =

H vor i| in i| ist §. 192. gedacht worden.

198. Dem m in öäläM entspricht im Mongolischen ein h : ^ . Für an^a^ai schwören

(vgl. i Schwur) spricht man auch aw^aigai; aber das m in oMjp-yop (für oMxyp-yop?),

das ich mit A zusammengestellt habe, ist ein Ueberrest von mt in der mong. Nebenform*").

H vor M % wird ohne Ausnahme m (vgl. ^. 192.); in xaivina= russ. KaH*a ist m dur<jh

den nachfolgenden Labial hervorgerufen worden. In Myi|HyK (vgl. jL»y») scheint h aus m

entstanden zu sein.

Im Mongolischen wechseln im Auslaut —- und "^ und im Innern eines Wortes

•j mit^
:

I
= ^ ,

J^
= 4 'il ==4 ' ^ =

i '-I ""-I ")«s.w.

1 1 ^ 1 Ü
199. .1 und 1 gehen nach den Nasalen n, h und m, wenn sie nicht zu x erstarren

(vgl. §. 173.) in H über. Beispiele: Gas. adverb. von xaTbii|, oyc/iyn, ciliM — xaTbii|Hbi_, oyo-

viyHHy, ciÜMHi; Gas. comit. — xaTbii|HbiH, oyc^yHHyH, ciÜMHlH; Plural — xaTbii^nap, o^o-

JiyHHap, ciliMnäp; Denominat, — xarbii^Hä, o¥0.4yHHä, ciliMHä u. s. w. Aus Kiniläp entsteht

nach Ausfall des zweiten i — KinHäp.

Dieselbe Erscheinung in den türkisch-tatarischen Sprachen; onnar ils = onlar,

guieursunner quils voyent = guieursunler; dinnemek ecoHier= di/ilemek**);

S^b^> = v^*^ :> fortlaufen^ X^jjj^ = ^3^JjJ^ Länge^^) ; der gemeine Mann im

Tobolskischen und die Kirgisen sprechen MHän statt ölän {(jjj) **). Im Kalmückischen

tritt das Denominativaffix ü, oder ^ nach Nominalstämmen auf m in der Gestalt von

X oder vf auf: % kämme von ^ Kamm, 4i ^i^nm Arzenei von ^ Jrzenei*^);

vgl. auch Ji =jak. Maijnai mit Jh .

39) Erm an (i?me um die Erde, Ite Abtheil. 2ter Bd. S. 291.) schreibt chang^a, d. i. xa^ca.

40) Mt scheint im Jakutischen häufiger vorzukommen als ht.

41) Schott, üeber das Altai'sche u. s. w. S, 138. Bobrownikow, a. a. O. S. SO. §. 82. d.

42) Viguier, a. a. O. S. S3; vgl. Kasem-bek, S. 21. No. äO. oder Zenker, S. 12. No. SO.

43) Iwanow, a. a. 0. S. 84. S. 240.

44) Giganow, Gramm. S. 181.

43) Popow, a. a O. S. 123. §. 1,37. IIpHM.

Middendorff's Sibirische Reise, Bd. III. Tbl. 1. 2^
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200. lieber den Uebcrgaog eines p, a oder 1 vor h in h und eines h nach ji oder l

in A oder 1 siehe §§. 192. 193. Für den Wechsel des h mit ./I in öa= ^Jj\ jener, verglichen

mit ony ^= \\ jenen^ und in o.iynHy der zehnte Monat =^sü_j) der zehnte, verglichen

mit yoH =. . j\ zehn, weiss ich keinen Grund anzugeben. Hy^qa, wie der Jakute den

Russen nennt, kann aus dem tungusischen Äyvidi entstanden sein : der Tunguse leidet im

Anlaut kein p und dem Jakuten ist hier lieber das h als das a. Der Jakute duldet zwar

auch nicht p im Anlaut, aber ich leite Hyqqa doch nicht unmittelbar von PyccKiu ab,

weil andere mit p anlautende Wörter, die aus dem Russischen herübergenommen wurden,

p nicht mit einem andern Consonanten vertauscht, sondern durch einen prosthetischen

Vocal vom Anlaut entfernt haben; vgl. bipoaxbi = pyöaxa, opoxocno = po^AecxBo, ypyoM

= poMTi. KbiH mit ^JLi zusammenzustellen, trage ich einiges Bedenken.

201. J[ geht vor m und ^ in 1 über: öylu^yx von 6y.iT (s. §. 189.); xalyajbi, verwandt

mit xa./iTaiJ[, xa^irapan u. s. w.

Auch im Mongolischen und Kalmückischen scheint -U vor u und J auch nach

harten Vocalen wie 1 gesprochen zu werden; so umschreibt z. B. Bobrownikow
(a. a. 0. S. 'i^O. und 4^1.) §^ durch öo./ib4HCH und sagt (S. 33.), dass J im Kai-

miickischen (mit Versetzung des n und J-i ) ajibMypT> gesprochen werde. *a

202. Dass p vor a und 1 bisweilen a und 1 wird, ist schon §. 194^. erwähnt worden.

Denselben Uebergang gewahren wir hier und da auch vor v. So lautet z. B. das Nom.

praes. von biapbii und cbipbix — bialyap und cbdyap. Theoretisch nehme ich folgende

ältere Formen an: biapbij-ap, cbipbix-ap; biapjap, cbip^ap; biap4ap, cbip4ap. Vgl. §. 183.

Jakutisches a entspricht einem mongolischen p in dem Worte xot5.i= a* .

n
et

Für den Wechsel zwischen j und J kann ich im Augenblick nur ein Beispiel an-

führen : . x;lj^/^s= -uV^y^ ich bewege mich; s. Gig'anow, Lex. S. 663.

Wechsel zwischen Consonanten, die in keiner näheren Verwandtschaft zu

einander zu stehen scheinen.

203. In den vorangehenden Kapiteln haben wir den Wechsel zwischen solchen Con-

sonanten besprochen, deren nahe Verwandtschaft offen zu Tage lag, indem der Wechsel

sich entweder auf bestimmte Gesetze zurückführen Hess, oder, wo diese noch nicht erkannt

wurden, zum mindesten durch sein öfteres Erscheinen auf ursprüngliche Identität zu

schliessen berechtigte. Hier beabsichtigen wir Wörter von gleicher oder verwandter Be-

deutung zusammenzustellen, die sich auch lautlich nahe stehen, aber auch wieder entfer-
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nen durch den Wechsel von zwei Consonanten, die sonst nicht mit einander zu alterniren

pflegen. Hiermit ist stillschweigend schon zugegeben, dass die verglichenen Wörter nicht

nothwendig von Haus aus identisch seien.

\) Wechsel zwischen k und 6 : Kypy^ä und öapbi.iä rauschen, öy^^ac und J^J Faden

(Längenmaass).

2) zwischen 5 und p : Ma^bin und Maptm vorher. Beruht vielleicht auf der schnarren-

den Aussprache des 5; vgl. § H.

3) zwischen t und 6 : xaKbip = xoKyp (vgl. ^ estropie', manchot) und öaKbip krumm

(vgl. ^^ und g ), xapöax und j Uj L Finger,

k) zwischen h und 6 : nöKqöi zusammenschrumpfen, krumm werden und öökhöi = ^
sich huckent sich biegen. s

5) H und p : Taibirbipä und J^ knistern, prasseln
a>

ü

6) 6 und c : öyryi in die Knie sinken (vgl. ^ s'incliner) und cyryi sich auf die Knie

stellen (vgl. SS«^ «"/^ ^^^^ Knien stehen). ^

7) 1 und c (^) : 6iliä schaukeln und öiciK =;? ,^Lii^ Wiege, xfl und ^_^J Traum, xycyö

== 1^* Li J träumen.

Im Tschuwaschischen entspricht 1 öfters einem ^i<; vgl. Schott, JJeher dasAltai'sche

u, s. w, S. 120.

Wechsel der Consonanten am Anfange eines Affixes.

20'i'. Alle Veränderungen, denen ein Consonant am Anfange eines Affixes unterworfen

ist, sind schon in den vorhergehenden Kapiteln ausführlich besprochen worden. Dort war

es uns aber nicht darum zu thun, die Schicksale eines Consonanten von Anfang bis zu

Ende der Reihe nach zu verfolgen; sondern vielmehr darum, besondere Erscheinungen der

Consonanten, wie Erweichung und Erhärtung, Erstarrung und Verflüssigung, Schwächung

und Verstärkung u. s. w. in ihrem ganzen Umfange dem Leser vor Augen zu führen. Die

nothwendige Folge einer solchen Betrachtungsweise war die, dass die Uebersicht über die

regelmässigen Veränderungen, die ein und derselbe Consonant als erstes Glied eines Affixes

erleidet, gestört wurde und dass uns für die Formenlehre, wenn wir nicht bei jedem Affix

die allgemeinen Gesetze für den Wechsel der Consonanten wiederholen wollten, der Uebel-

stand erwuchs, dass wir bei Erwähnung dieses oder jenes Affixes zum Verständniss jenes

2k*
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Wechsels auf eine grosse Anzahl von Paragraphen hätten verweisen müssen. Die folgende

Zusammenstellung wird beiden Uebeln abhelfen.

I. 5«) r«) - K X q

nach schweren kur- nach leichten kurzen nach k, t (assi- nach x. nach n, h (assi-

zen und langen Vo- und langen Vocalen, milirt sich), n milirt sich) und

calen und nach nach i-Diphthongen, und c. m.

schwer auslauten- nach Triphthongen,

den Diphthongen. nach p, a und 1.

Yerzeichniss der Affixe : 1) Die Endung des Dativs; 2) das affigirte Possessiv der 2ten

Sg. vor Casusendungen; 3) das Prädikatsaffix der 2ten Sg. ; \) das affigirte Possessiv der

2ten PI., das zugleich Prädikatsaffix derselben Person ist; 5) das Affix gbi u. s. w., das

Adjectiva aus Adverbien des Ortes und der Zeit bildet.

II. T A H JI 1

nach einfachen Vocalen, nach i-Diphthongen, nach t[,H und nach .^. nach 1.

nach 5c/i«<?r auslautenden nach Triphthongen u. m.

Diphthongen, nach k, x, nach p.

T, n, c und bisweilen auch

nach n, H und m.

Verzeichniss der Affixe: 1) Die Endung des Acc. indef. ; 2) die des Casus comparat.;

3) das Affix in öä-xäpä, au-napa, a./i-^apa, äl-läpä; h) die Endung der Zahlenadverbia;

5) das Affix xagbi, das aus Nominibus Adjectiva des Ortes und der Zeit bildet; 6) das

Adverbialaffix tbik; 7) das Adverbialaffix in bii-^ara, Kyn-Häxä, cfai^i-^axa; 8) das Affix

des Nom. verb, indef. xax; 9) das des Perfects; 10) die Endung der 3ten Sg. Imperat.;

11) das Affix des Conditionalis; 12) das des Causativs; 13) das Denominativaffix xbii.

III. n

nach allen Vocalen, nach nach k, x, x (assimilirtsich), n, nach t\, h (assimilirt

p, A und 1. c und bisweilen auch nach i| sich) und m.

und M.

Verzeichniss der Affixe: 1) Das affigirte Possessiv der Iten Sg. vor Casusendungen;

2) das Prädikatsaffix der Iten Sg. ; 3) das affigirte Possessiv der Iten PI., das zugleich

Prädikatsaffix derselben Person ist; 4) das Affix des Nom. praet.; 5) die Negation im Ver-

46) Ich stelle ij vor r nicht etwa aus dem Grunde, weil ich hier 5 für ursprünghcher als r hielte, son-

dern weil J) auf schwere, r aber auf leichte Vocale folgt und weil wir unsere Vocalreihe mit den harten, be-

ginnen.
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bum; 6) das Affix öaxiä, mit dem aus Verbalstämmen Verba der Eile gebildet werden:

acä essen, acä-6axTä sich beeilen zu essen.

IV. a'') 1") T 4 H

nach /tarZm kurzen nach weichen kurzen nachK,x,T, n, nach i - Di- nach i^, h

undlang^cnVocalen, und lang;en Vocalen, c und biswei- phthongen, und m.

nach den hürtenDi- nach den weichen Di- len auch nach n.Triphthon-

phthongenbiau.yo, phthongen iäu.yö und h (assim. sich) genundnach

nach A, bisw. auch nach 1 ; bisweilen auch und m. p.

nach p (assim. sich). nach p (assim. sich).

Verzeichniss der Affixe : i) Die Endung; des Gas. adverb.; 2) die des Gas. comitat.; 3) die

des Plurals; k) das Zahlenaffix ^ibi: 5) das Affix in Kbja-.abiK, iHHä-lJK, Kyn-nyK; 6) das

Denominativaffix Aä; 7) das Affix Aäi\, mit dem Adjectiva des Besitzes gebildet werden.

V. c H ^ H

nach Vocalen, k, x nach t, c (beide assimiliren nach p,j! (wird 1) und 1. nach h.

und i|. sich) und m.

Das einzige Affix cbit.

Behandlung fremder consonantischer Laute in entlehnten Wörtern.

205. Das russische * (f) wird durch n ersetzt : Orpönönö = ArpaoBna, xämna =
Kauoa; der entsprechende weiche Laut b (w) durch 6, vor oder nach harten Consonanten

aber auch durch n: ro^io6o=:^ro.ioBa, öoiöo^a= BocBo^a, yiöau = HBaut, läpöä= ^epBH,

bicnpaÖHbiK= HcnpaBHHKX, ciömijä= CBHUba, ciöäxäi = CBaxbiH , /a;opö6o = 34opoBo, ßiu-

Tiännä (vgl. §. 1 88.)= BHHXoBKa, poH{/i,ecTBo = opoxocno (mit Ausfall des t).

206. in= :jr , JK (franz. j) und 3 (franz. z) werden durch c vertreten : cojiko = me.iK'L,

xäcbi = Kauia, OIöckö == A./iemKa, aockj = .loiuKa, cbiöä = ^ , cipi ::^ ^ ; nbicbiK

= nbiajHKt, cyjiycna = c^iy/KÖa; ciäpuälä = 3epKa.io, xacaK = Kasan"b, ycyop = ysopt,

KiHäc =: KHa3b. Das mouillirte cb in BacbKa wird gleichfalls c: BacKa; an die Stelle von

TKA in pojKAecTBo ist x getreten : opoxocno.

207. Uf (deutsches z) und m, [schtsch) scheinen in kc überzugehen : y.^yKca= y.^Hua,

yöKcö= eme. In Käi|cäläpiä = Kanne./iapia entspricht einfaches c dem n, weil diesem noch

ein Consonant vorhergeht. Ein auslautendes u wird gleichfalls c : ciöinäc= CBHueut.

47) A steht vor 1, weil jenes auf karte und dieses auf weiche Vocale folgt und weil im Alphabet die

karten Vocale den weicken vorangehen.

Carlon.
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208. Mouillirtes h und a wandeln sich vor k in den Nasal der Gutturale um : Bai^Ka

= BaHbKa, xapi.iaiyiM = Kopa^ibKn. Ein mouillirtes a zwischen Vocalen wird .1 oder 1,

je nachdem harte oder weiche Vocale vorangehen : öyLia= ny.ia, Käijcäläpiä= Kaime.iapia.

Umstellung,
209. Für diese Erscheinung stehen mir nur ein Paar Beispiele zu Gebot : öypy,^ =

^]jjy> = 6y./iyp, Tbu|bipax= j b J (zugleich mit Wechsel der Nasale) -= uig. tingrach.

s\ und 4^1 tauschen oft ihre Stelle unter einander im Mongolischen; so wird =^

ghoril gesprochen, ^ schalir, 4 bei den Kalmücken altschür*^). ^

^ i

Vocalisation.
210. J, das im Jakutischen immer nur zwischen zwei Vocalen auftritt, vocalisirt sich,

sobald der nachfolgende Vocal ausfällt, und verbindet sich mit dem vorhergehenden zu

einem i-Diphthong. So entsteht z. B. xai^ap aus xajbinap (vgl. % ikk.), MoinyM aus Mojy-

HyM, Köinöp aus Küjynäp, Kbiinap aus Kbijbiiiap u. s. w.

211. Ein i-Diphthong und ein Triphthong lässt sich im Jakutischen, wie wir §. 118.

und §. 121. sahen, bisweilen auf einen einfachen Vocal mit darauffolgendem k zurück-

führen. Beispiele für den Wechsel zwischen x und i sind §. 178. beigebracht worden.

Abfall eines anlautenden Consonanten.

212, Ein Guttural scheint abgefallen zu sein in iägäl^^ii, ylxypyi, ylxypKäi, bixbiK, öp =
v£Lj_5 ) und a^/ixbic (bei Middendorff), verglichen mit Kyögäl^ii, 2i 2i 5* ^ und

1 1> t ^

raacxyKX. Xo^^yn, das ich mit dj zu vergleichen gewagt habe, zeigt die vollere Form.

Schott {Ueber das Altai'sche u. s. w.) stellt ^j J fürchten mit (^Ij'jj) er-

schrecken (S. ^h.) zusammen, ferner Jj mit J) Hand (S. 64-.), jX Auge mit jj\

Bestes, Edelstes einer Sache (S. 73.).

213. Als Beispiel für den Abfall eines anlautenden Palatals kann ich o.;ioi = 'io./ioi an-

führen. Bei der Vergleichung von yiä mit^) oder ^^j erscheint die jakutische Form in

vollerer Gestalt ; dagegen hätten wir statt iliivi= \j = \^z=. tschuw. cviAmvh nach §. 182.

48) Bobio wnikow a. a. 0. S. .'52. und 33.
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ciÜM erwartet. Blpäx und w^Mä, die im Tatarischen mit ,j oder ^ anlauten i'jl^j oder j)_^^

j^^_^ oder i*^), stimmen zu osm. jl^J und j^^^); dagegen yc- (yn) schwimmen,

das im Osm. und Tobolsk. S^jy» lautet, zu nisheg. und kasan.*') S^j^\, wo aber auch

die Nebenform mit ^^ besteht.

Auf die Verwandtschaft von Si^\ mit <J^ Kinn hat schon Schott {lieber das

Allai'sche u. s. w. S. 53.) hingewiesen.

214^. Für den Abfall eines anlautenden c kann ich, ohne das jakutische Gebiet zu ver-

lassen, nur auf yo4ai = cyo^ai hinweisen. Zieht man aber die türkisch-tatarischen Sprachen

in die Vergleichung, so ergiebt sich, dass überaus häufig ein türkisch -tatarisches anlau-

tendes c im Jakutischen abgefallen ist. Beispiele: a^bic z= ^^ , arü = JsLo, apü Butter

= ^jL> gelb, ac= -L, äjbi = ^Lo> äKKipiä =^ ,^.<3^ , äH = ^„, äMic=:j^«, öc=
jy^i BiK= ^ji^, ii^ip = jXL> äc-(iri)=j.^, icip=

i3*_/5>ö
= ^ (also auch ohne c),

y=^, y^yox = iJ L^ , yi^y = ^^ , fT = O^^ , yp= S^j^^, bia=: j^_,U, biac=
Je La, yöx= t^luTj«, = ^ . Da sich ein mongolisches anlautendes c im Jakutischen sonst

üherall erhalten hat, nehme ich jetzt einigen Anstand, ha mit 3" zusammenzustellen. Aus

diesem und noch aus andern Gründen nehme ich jetzt auch an der Vergleichung von yöpäe

a

l
u. s. w. mit T und von üKKipiä mit ^ Anstoss. Ein anlautendes ^Jl ist abgefallen in ic

<o

= \^JLJl', Jai. und seine Derivata zeigen im Jakutischen wie sonst im In- und Auslaut

c statt ^ : cöA u. s. w. Eine Erklärung für den Abfall des c, das im Jakutischen sonst

ein ganz beliebter Anlaut ist, habe ich §. 182. zu geben versucht*").

215. Diejenigen Wörter, die im Jakutischen und in den türkisch-tatarischen Sprachen

c im Anlaut haben, finden sich, so weit mir der Blick gestattet ist, bis auf eine Ausnahme

49) ChalfiD, a. a. O. I. S.312: /;'*'_/*f '^-jj-?' 4onjwBaK) {ich erreiche durch Schwimmen das Ziel),

aber II. S. 381 : /j*'J9i njasaK) [ich schwimme), Schott führt in seiner Abhandhmg lieber das uiltai'sche

u. s. w. S. ä2, und ö3. aus den türkisch- tatarischen Sprachen mehrere Doppelformen, mit und ohne ^ im

Anlaut, auf. Ich bedauere sehr, dass hier wie sonst nicht die Quelle angegeben wird, der die verglichenen

Wörter entnommen sind. Einige erscheinen mir sehr verdächtig.

50) Schott, dem die oben besprochene Erscheinung nicht entgangen ist (vgl. Erman, Archv für die

wiss. Kunde von Russland, Bd. III, S. 33S, Ueber das Altai'sehe u. s. w. S. ä3.), führt in der zuletztgenannten

Schrift als analoge Erscheinung in den verwandten Sprachen den Wechsel zwischen J L«^ ) und v—l* ä~«.

Knochen an. Auf der folgenden Seite wird die Ansicht ausgesprochen, dass das anlautende s in solchen türkisch-

tatarischen Wörtern, die im Jakutischen ohne Sibilanten erscheinen, aus h entstanden sei.



192 Ueher die Sprache der Jakuten.

(coi= jj^yo), auch im Mong-olischen mit demselben Anlaut. Ich schliesse daraus, dass diese

Wörter, wenn sie auch nicht alle mongolischen Ursprungs sein sollten, den Jakuten erst

durch die Mongolen bekannt geworden sind. Hierher gehören: canä = ^ Lo = f" ,

capbi = ^^ \^= T = T , ca^irbiH=^ L» = ^ , cä/i,ax:= ^J i U= ^|" > coxxop=
^ - ^ \

Jyo = r , cöpyH = ji^^ = ^ , cypax Nachricht = T , vgl. ^y>\Jy^ fragen, ey-

216. Schliesslich mache ich bei dieser Gelegenheit wieder darauf aufmerksam, dass das

Jakutische in einigen aus dem Russischen entlehnten Wörtern, die hier mit einem Sibi-

lanten und einem darauf folgenden Consonanten anlauten, den Sibilanten abgeworfen hat:

4opö6o = 3/i,opoBo, 6acbi6a = cnacHÖo. Vgl. §. 152.

Verschwinden und Erscheinen eines Consonanten im Inlaut.

217. Wir betrachten hier zuerst die Fälle, wo ein Consonant zwischen zwei Vocaleu

ausfällt

:

1) am häufigsten ist der Ausfall eines weichen Gutturals d. i. r und 5; so kann z.B.

das vor vocalisch anfangenden affigirten Possessiven zu 5 erweichte x der Endung des Nom.

fut. biax, iäx, yox, yöx ausfallen : öbicbiagbiM :^ öbicbiaM, äxiägiM= äxiäM, oi^opyo^yM=
oi|opyoM, KöpyögjM = KöpyöM ; das r der Dativendung rap verschwindet nach den affigirten

Possessiven überaus häufig : cypynnap statt cypyKnyrap, cypyKKap statt cypyKKyrap, cy-

pyrap statt cypyryrap; die Endung des Perfects TbiM, Tbii|, xa ist vielleicht auf xagbiM,

ragbiij, laga zurückzuführen; das Adverbium xaja wo, wohin auf einen Dativ oder Locativ

xajaga; ^lopöH (Midd.) = qopogoH, cypöä = ^,_^ , cfp =^S^j.f^' tiac =jcLo, Kbipbia

— f^J == _5J_^ = ^ ,
yo^ = Jc_j) =: J^,), cyopaT = 0>_^, yoc = y,\ = j_,),

'«30

cyoH = -hyi = u '

*J
^* ^' "^^ ^^- %• ^^' w"*^ §• *^^' ^" ^^° türkisch - tatarischen

Sprachen fällt, wie wir eben gesehen, ein Guttural zwischen Vocalen gleichfalls aus oder

geht auch in ^ über; in einigen Wörtern aber stehen einem jakutischen Diphthong im Ta-

tarischen zwei Vocale mit zwischenliegcndom 'j
, das ich nicht auf einen Guttural zurück-

zuführen vermag, gegenüber; so z. B. in Tbia./i = J^Ü, obiap = jj[j, bia^ z= Jj] = i .

^lo^Ao^op zeigt im Vergleich zu j^^ eine ältere Form. Der Ausfall eines Gutturals im

Mongolischen ist §. 96. ausführlich besprochen worden.
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2) ij : xiläx =: Tmiläx, üpi = bii|bipT ; vgl. §. 86. und §. 95.

Ueber den Ausfall eines i{ im Dialekt der Aderbidschaner s. Kasem-bek a.a.O.

S. 21. oder Zenker, S. 11. Vgl. auch die 2te PI. jj:>jy^ in diesem Dialekt; Ka-

sem-bek, S. 276; Zenker, S. 146.

3) t: yöTVK = yTyÖTyK, xactia = (?) xaxäcbm, iMilin st. iMirUiH, icllin = icxiliH st.

icmlin.

k) a: TK=di;»j.;-; vgl. %. 95.

5) h: Myoc = jyj^(in andern Dialekten jXi) , jy^^^ Jtiy^}
Käcäx = "^

.

6) n : öbitKaH= öbuibiKan = ^ ; vgl. ^. 95. I^ scheint ausgefallen zu sein im Affix

|_

des Nom. fut. biax, iäx, yox, yöx, das ich mit dem Affix in j.3.<iäL und liLoy- zusam-

menstelle.

7) 6: 4ai= ^ .

8) M : idp = S^_jS-

9) j : xäc= xäjbic, cyn= cyjjHj 6aj[bi./ibiH= 6ajibijbi./ibiH, üc = ,iü->oI, tIh = -.a-J;

das Affix der Iten Sg. Imperat. mm, Im, yM, yM = orenb. ^| — ; das Affix der Iten PL

Imperat. biax, iäx, yox, yöx = ij j

—

, »^j — , jjo — , S^jo— ; 6iä= <i*.o, äpiäH=: A ,

äliä= h , Käpiäc=^ ^ , cöncyö= ^ . Vgl. $. 93. §. 105. und §. 106.

"^

fD ...

1 0) j : Miäriä und Miäxä, Nebenformen von Mijiänä der, die, das Meinige und Mijiäxä mir.

-11) p: oMjjiyn verlöschen scheint, wenn man es zu dem, ein Causativaffix enthalten-

den OMyp-yop auslöschen stellt, aus einer Passivform OMyp-y./iyH entstanden zu sein.

12) _, : xoc =
J^_^^3

= ^ , Tbia.1= J_j L", öbiap = j^ L

13) c scheint ausgefallen zu sein in den Deminutiven öaibija und biagbija == biagaja von

öaxac und biagac, und in Topoyjax von Topöoc; vgl. §. 86. Im Wörterbuch habe ich auch

KyräH mit ^ verglichen.

2 1 8. Wir gehen zu den Fällen über, wo einem verdoppelten Consonanten im Jakutischen

ein einfacher in den verwandten Sprachen, oder auch umgekehrt, gegenübersteht.

i) KK : äKKipiä = ,^ 5^.^ , iKid = ^Cl ; beide Formen mit langem Anlaut im Nishe-

gorod'schen; vgl. ^. 96. Im Osmanli möchte ein doppeltes k wohl gar nicht anzutreffen

sein, wohl aber im Tatarischen; vgl. Note 180. zu §. H5.
Middendorff's Sibirische Reise, Bd. III. Tbl. 1. 25
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2) XX : coxxop=^-^= g" . Ob T050 warum eine blosse Scbwäcbung von ryox-xa

oder clor Dativ eines kürzeren Stammes to = lyox sei, wage ich nicht zu entscheiden,

3) Hji: das auslautende i{ und h eines Nominalstammes bildet unter andern mit dem

Anfangsconsonanten der Dativendung die Gemination I^[^|, wie z. B. in xarbui-i^a, xoTy^-i^a.

Die meisten tatarischen Dialekte bewahren nach den Nasalen den starren Guttural, das

Osmanli hat ihn aber ganz aufgegeben, so dass hier im Dativ einfaches i| und h einem

jakutischen i{i^ enlspricht.

k) TT entspricht einem einfachen :> in cäTTä = -jj (nisheg. jw; vgl. §. 96.) und in

der Endung des Ablativs TTUH, ttüh, ttoh, ttöh = •.):>, ij^ > r?^' ^y^^> wenn es rich-

tig mit öaTTä identificirt ist, zeigt einfaches c statt tt. ÖTöp = A wird, wie wir §. 96.

sahen, schon im Mongolischen mit einfachem t gesprochen und ^ im Kalmück. auch so

geschrieben; vgl. KjTjp = ^ = '^ .

^
^ i

5) HH : innä = a^j | mit kurzem Anlaut im IVishegorod'schen = osm. aj^J ; Ana =
russ. Anna.

6) »i'i : Kyq'iyryi = S^sf, äpri'mii = A , das Affix a^i'ibi (nach Consonanten, i-Di-

phthongen und Triphthongen) oder nnhi (nach einfachen Vocalen und schwer auslautenden

Diphthongen), mit dem aus Verbalstämmen Nomina agentis im Jakutischen gebildet werden,

kann entweder mit der Participialendung i ^ , mit der das aus ^a«c oder ^» J" ver-

kürzte ^,j identificirt worden ist, oder mit dem Affix s:J r^ i *') verglichen werden.

Jedenfalls, es sei denn, dass wir ipi durch Assimilation aus kh erklären wollten, steht dem

jakutischen mm im iMongolischen und in den türkisch -tatarischen Sprachen einfaches m ge-

genüber. Das Affix iiM[.i^ mit dem Gerundia oder Adverbia aus Verbalstämmen gebildet

werden, vergleiche ich mit dem Gerundialaffix ^ ^ *^). Die Pronominalia o-'nio, öa-q^a,

\a-Mqa entsprechen den tätarischen Bildungen d^*) , di«^, wo das ^j zum Stamme und

nicht zur Endung gehört, y in ^^J vertritt die Stelle eines verdoppelten »i, wie auch

im Jakutischen Middendorff und Andere tu statt »m schreiben; im tobolsker Dialekt, wo

-wie n (z) gesprochen wird, umschreibt Giganow^ im Lexicon, S. 3V5, ^^J (eigentlich

Sl) Bobrownikow 0. a, O. S. 68. J. 121.

62) Ebend. S. 140 §. 2i-ö.
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^vh^^s-"! durch aqqe; im Jakutischen und Baschkirischen steht an Stelle dieses verdop-

pelten ^ — c (acü, ^ol; vgl. ^. 186.). Aiwax habe ich im Wörterbuch mit j.oIj)j), dem

Causat. von \t\j\, das wieder ein Denominativ von j) ist, verglichen. Mit diesem j)

vergleicht Schott (lieber das Altai'sehe u. s. w. S. 87, 88.) die mandschuischen Formen

adsi-gen^ asi-kan, oso-chon und das mongolische ütschü-ken oder tschü-ken.

7) nn: xannax Deckel, wo das zweite n aus der Assimilation eines Gutturals entstan-

den ist (vgl. §. 188.), erscheint im Osmanli, das Gutturale nach Consonanten auszustossen

pflegt, mit einfachem n: ^Lä.

8) aa: y.^./iapbii und y.^.4apbiT erscheinen beim Uebersetzer des Katechismus und bei

Dawydow mit einfachem a] im Mongolischen haben wir dj mit activer und gj wie yaa^-

1^ 11

phii mit neutraler Bedeutung; aa könnte demnach durch Assimilation aus a6 entstanden

sein. Ferner gehören hierher: ^ii^iaaü= -y^^] und jaajk= rAjj]. In dem letzten Worte

kann ^^ aus dem a im Jakutischen erklärt werden, da die türkisch-tatarischen Sprachen

keine grosse Vorliebe für verdoppeltes J (vgl. indessen dU Li= Taj[ax) zeigen; das Jaku-

tische verräth seinerseits wieder die grösste Abneigung gegen a oder 1 nach i-Diphthongen

(vgl. §. H3.), so dass uns auch der Uebergang von yMjK in jaajk nicht befremden kann ^^),

9) 11: ylläp zu vergl. mit Sj^'^J^ KÖMyllyö = S, , Kipillä = Enpiua. In dem letzten

Beispiele vertritt 11 die Stelle des dickeren russischen a, das im Jakutischen nach i, als

einem weichen Vocale, nicht stehen kann.

10) cc kommt im Jakutischen, wie schon früher bemerkt wurde, nicht vor. Dem dop-

pelten ^^ in ) entspricht im Jakutischen einfaches x (iii).

11) Dass nach i-Diphthongen und Triphtbongen sich Gemination zu einem einfachen

Consonanten schwächt, ist schon §. ftO. bemerkt worden.

219. Wenn beim Zusammenstoss zweier ungleicher Consonanten einer ausfallt, so ist

es in der Regel der nachfolgende. Beispiele für den Ausfall eines vorangehenden Conso-

nanten :

1) eines Gutturals: cainbip = j -^ij , cäpbi= jj^, joAdxi= ij^j] = (Jäjl , yöpär

= S^\J^j\ —S.i\j>j\ , yöpäH = ^rljSJ = v£ii[yjj,l ,
biapbii = j*^c) = j^j_j). Der

S3) Schott (lieber das Jltai'sche u. s. w. S. 80.) erklärt ^y-^_J) ui-luk als Gürtel-Gegend, indem «r

iCjJ mit jjl
, j^ und finn. wyö Gürtel zusammenstellt.

25

Carton.
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Diphthong im Jakutischen ist nach meiner Meinung nicht aus einer Vocalisirung des Gut-

turals zu erklären, sondern entstand in Folge des Aufenthalts, den die schwierige Aus-

sprache des Gutturals vor einem andern Consonanten bewirkte: der Ausfall des Gutturals

erfolgte, nachdem sich der Diphthong schon entwickelt hatte.

2) eines n: qbmax = ^^ = l| (auch ohne Labial).

3) eines p: die Ite und 2te Person Präs. sind, wie es 'scheint, aus der Verbindung

des Nom. präs. mit den Prädikatsaffixen der Gegenwart entstanden, wobei das p des No-

mens abgefallen ist : öbicaöbin ich schneide aus öbicap -i- öbm schneidend ich , öbicagbiH

du schneidest aus öbicaprbm, öbicaöbix wir schneiden aus öbicapöbir, öbica^bix ihr schnei-

det aus öbicaprbiT. Das Perfectum äxim ist aus äp-TiM (äp-^iw), das Nomen praet. iöir aus

ip-6iT entstanden. Andere Beispiele für den Ausfall eines p vor Consonanten sind: ^o^oyyi

von 4050p, 4ycyH= ^ = ^ycyH = %. , aber auch vielleicht = ijjfj:>- ^Das dem jak.

r
lapr = ^j\L entsprechende mong. ^ zeigt eine schwächere Form.

CD

In den meisten türkisch-tatarischen Dialekten hat der Verbalstamm ^) den End-

consonanten verloren:
f^jjjj

= *^>_^l , /.Lj) = /»Lu^l; vgl. Kasem-bek, S. 190.

oder Zenker, S. 102; Iwanow, S. 156.

k) eines a oder 1: oryx dreissig^ j^j\ = nog. oltuz; ä^äp, das ich im Wörterbuch

mit^ verglichen habe, soll nach Schott^*) für il-der stehen. Mir ist dieses Wort un-

bekannt. Im Türkisch-Tatarischen ist J vor Consonanten öfters ausgefallen; vgl. ^'. 221. 2).

220. Das aus dem russischen xbica^a entstandene xwcbiHMa ist durch Einfügung eines

H der ursprünglichen Form, die einen Nasal enthielt, zufällig näher gerückt.

221. Nach einem Consonanten sehen wir am häufigsten einen Guttural und einen Dental

ausfallen.

1) Ausfall eines Gutturals: icip = i3*^Jo = jxi^Ja« = d> > Kbipan = äilcjli
" " :?

%
6äliä = j^^XLj= ^ , Täciii= ^^^slL^, 6y./ia = j.^U]_jj = |^ , köIö = ^ , cäpäx = |p ;

das Affix der Nomina actionis bi, I, y^ y=j> das aus J;, J, y entstanden ist;; das Ge-

rundialaffix äx, ax, öx, öx=r -ii, -U, «k* u. s. w. Nach i|, das im Jakutischen durchaus
c c c

keinen weichen Guttural nach sich duldet, sehen wir einen solchen oft ausfallen : icäijä =

ä4) Ueher das Jltai'sche u. s. w. S. \ 19.
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ya^ai^bi J , 4yi|yp = ^ , ai^ai= i , oi^oi = i , oi^o'io = d . Yi^Ky Tö/iz ist

?> ^ =3 -a ^3

vielleicht nichts weiter als die ältere Form des Nom. act, von yi| (2te Sg. Imperat. yi^K)

sich verneigen. In einigen wenigen Wörtern findet sich der Guttural im Jakutischen, nicht

aber in den zunächst verwandten Sprachen und im Mongolischen: Kyjräx = j^^s^ %P~
xäH = uig. burachan =

Cj^jy.'
xopryx = a" .

3
q>

Unter den türkisch -tatarischen Sprachen scheint das Osmanli die grösste Abnei-

gung gegen Gutturale nach Consonanten zu haben; so ist hier z. B, der Guttural in

der Dativendung und in der Participialendung ^jlc, (j li , jjl<r stets ausgefallen. Nach

den affigirten Possessiven ist der Guttural der Dativendung auch in den tatarischen

Sprachen ausgefallen, und zwar aus dem Grunde, weil diese Formen häufiger im Ge-

brauch sind als die reinen.

2) eines starren Dentals (t oder 4,) : ajibiimbi entstand aus a.iTbniHbi, a^bic aus a.n-bic;

das Causativaffix ap, äp, op, öp= j_l aus xap, räp, rop, Töp= _ji; das affigirte Possessiv

der 3ten Person, das nach einfachen Vocalen und nach schwer auslautenden Diphthongen

in der Form von la, xä, to, tö = auftritt, wirft nach Consonanten (und auch nach

i-Diphthongen und Triphthongen) wie in den verwandten Sprachen ^^) seinen Consonanten

ab. In den folgenden Beispielen ergiebt sich der Ausfall eines Dentals nur durch die

Vergleichung der verwandten Sprachen: Kynyc = jJ^S, cy^yc= jjJ*-'» 6bi.yibipbiH =

jy^ ^=jjJ^J> ^^'" = ÜjJ^^ = Ü^l >
o^op = ^*jL\j\ = osm. ^*Jj\ (vgl. j^jj =

nog. oltuz, ^^=^^^ir, S.^Jij] =S«cj:Sj\)^^), cilic = uig. yildis, oMyp- (yop)

Sä) Im Nishegorod'schen habe ich hier und da (.•* auch nach Consonanten angetroffen; so spricht man

L;_j) oder U-Jj,|, üjjjl oder U^Jjj I. Herr Kasem-bek (Gr. S. 131. No. 194. Zenker, S.70, No 188;

vgl. Redhouse a. a. 0. S. 39. §. 513.) nimmt an, das« in den vom gemeinen Volke gebrauchten Formen

if>**-j« •^ ) u. s. w. das Pronomen zweimal gesetzt sei; ich wäre geneigt, das erste ^ als blossen Bindevocal

zur Erleichterung der Aussprache zu erklären. Ein Analogon für den Abfall eines Sibilanten haben wir beim

Zahlwort: man spricht _/*j^^J ), ^yü^^l ^
^jiü.j ^ ^ aber ^^Ji

, J^JJ^ , ^^ u- s. w. Im Tschuwaschi-

schen hat sich der Sibilant auch nach Consonanten erhalten ; vgl. Kasem-bek, S. lOä No. 149. Zenker, S. S8.

No. 143. Hatepmanie npaouAS UyaamcKmo /tabina, S. 22.

ä6) Schott, F'ersuch über die Tatarischen Sprachen, S. 27. Bulletin historico-pkilologique, T. V. S. 3ö9.

oder Kritische Bemerkungen u. s. w. S. 68.
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= i . Cä6ip4,äx hat sich besser erhalten als j|_^L, erscheint aber auch verstümmelt

CD

gegen das comanische yabuldrac*').

3) eines Labials : Kiläij= Kil6äi|, Kj'ölyi = ^ ,
Topocyn =: dP ^ » yP^x ::=(?) j-ej I .

>) eines ^i : Typax=: ^ .

5) c hat sich in capcbin erhalten, in dem entsprechenden • jjL ist es ausgefallen.

222. Drei Consonanten ohne zwischcnliegenden Vocal hört man im Jakutischen, wie ich

schon §. Ikl. bemerkte, eigentlich nicht; nichtsdestoweniger schreibe ich pKK, pxT, pnn,

•IKK, .ITT, ./inn, Itt, Inn, l^q, weil der letzte zum Affix gehörende Consonant nur in Folge

des vorangehenden t des Stammes (das sich vor k, n und h assimilirt) als harter auftritt;

j)K, pT, pn, .iK, AT, an, 1t, In und li würden unverständlich sein, da nach p und a das

Affix mit einem weichen Consonanten (r, 4, 6, if) zu beginnen pflegt. Dagegen schreibe

ich diejenigen Affixe, die nach einfachen Vocalen und schwer auslautenden Diphthongen

mit TT und hh anlauten, nach Consonanten mit einfachem t und m, weil hier der harte

Consonant in keinerlei Weise durch den vorangehenden Consonanten des Stammes bedingt

wird, und weil nach i- Diphthongen und Triphthongen schon um dem Ohr zu genügen

einfaches t (aber ohne Erweichung; vgl. §. l'iO. §. 158.) geschrieben werden muss.

223. Ich kenne im Jakutischen nur einen Fall, wo solche drei verschiedene Consonan-

ten zusammenstossen, von denen keiner dem andern sich zu assimiliren pflogt. Ich meine

das Zusammentreffen von a-6-t in einigen von öyo.^öyx (Nom. praet. von öyo.i) stammen-

den Formen ; hier half man sich durch Ausstossung des 6 : 6yo.^Tyi\i = öyoaoyryM {6joa6-

T\M, ,6yo.inTyM), öyo.iTa= 6yoj[6yTa (öyoaöra, öyo.inxa) u. s. w. Vgl. ^'. 85. Statt öyo.i-

Tapa, einer Verkürzung von 6yo./i6yTTapa, hätte ich richtiger öyojiTTapa geschrieben. In

einigen wenigen aus dem Russischen entlehnten Wörtern, die hier drei Consonanten nach

der Reihe aufweisen, hilft sich der Jakute gleichfalls durch Ausstossung eines von ihnen

:

opoxocno = poHC/iecTBo (n statt b nach dem harten c), IJoKycKai = HKyTCKt, ypKycKai =^

IIpKyTCK'fc, aJTbic = ra./icTyKT..

Abfall und Antritt eines Consonanten im Auslaut.

22k. Die Nomina .ngentis, die in der Regel auf aMMbi, ä'iqi, oMny, ömm) ausgehen, haben

im Katechismus bisweilen noch ein k am Ende, eine Form, die auch Uwarowskij in

einigen Fällen für zulässig hält. Ich wage die Vermuthung auszusprechen, dass das k hier

57) Klaprotli, i\ldmoircs relitifs a VJsie, 111. S. 248.
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nicht alt sei, sondern seinen Ursprung dem russischen Affix qHKi. oder mHKT. (z. ß. in

pasHoinHKi. von pasHoci., HaBomaKi. von HSBoa-b, aMmiiKi. von tmi,) verdanke. Die Russen

wiederum haben dieses Affix von den Mongolen ( % ) oder von den Tataren {^) ent-

lehnt und KT> angefügt, wie in öiipioKi. ^on^j^, weil ii am Ende eines Nomens dem

Lautgebäude der Sprache nicht zusagt. In den folgenden Wörtern wird man erst durch die

Vergleichung der verwandten Sprachen, die indessen auch schon Nebenformen ohne Guttural

aufzuweisen haben, gewahr, dass ein Guttural im Auslaut abgefallen: ypy = j^^^) =
pjjj^ =jjj^ =1 ,

Ty= ily = ^y, apü Butter = ^,jL = ^jl^, cill=^ ,

cäpl --= ^ =Sjij^= (J^-^ > *^äcT= ^ , TjMyc =j^y , tü = S-X^ =dLj, u. s. w.

Vgl. ^. 96. §. 118., §. 119. In xaxbiai und xoiyoi := xatbiaK und xoxyoK scheint k nicht

abgefallen zu sein, sondern sich vocalisirt zu haben. XaxbipbiK (= ^jjj Ii) und Käiäx

(= ^ ) zeigen eine vollere Form als die damit verglichenen Wörter im Türkisch-Tata-

rischen und im Mongolischen.

22.5. Ob T in Kyryö abgefallen o'der in KjTyöT bedeutungslos angetreten sei, ist schwer

zu bestimmen; die entsprechenden .J' und ^ ermangeln gleichfalls des Endconsonanten.

In dem Affix cbix, dem M> und ^ entsprechen, kann das x die missverstandene mongo-

lische Pluralendung sein
( ^ ). lieber Kypx und xaxax, die ich mit »^Ij J'und ^ ver-

glichen, lässt sich nichts Bestimmtes sagen. AMräHii= 4i > 6äpriä = ^ und cyryi =
r:^t€Mßhaben das auslautende x aufgegeben.

226. Es giebt im Jakutischen eine Menge Nominalstämme, die bald mit, bald ohne h

am Ende erscheinen. An consonantisch auslautende Stämme tritt dieses h in der Regel

mit einem leichten, nur ausnahmsweise mit einem schweren Vocal an. Nicht selten erscheint

die vollere Form erst vor Casusendungen oder andern Affixen. Beispiele : äp/i;ä= 4j^ I
=

^ = ^ die Frühe, im Dativ äpjäi^-i|ä (von äpMH), äp^äij-iii früh; opxo = li^jj)

Mitte, im Dativ opxoij^-i^o, opxoi|-ijy in der Mitte befindlich; Kbic=
^^J**^}

vor Casusendun-

gen KbicbiH; cai :::= ^_5L = cajbiH, Mol= MojyH = • jy«, öa^^a = öaq^iaH, xöcö = xöcöh,

äp = j) = ^ = äpäH = ijjj, u. s. w. Bisweilen tritt die stärkere oder schwächere

Form erst durch die Vergleichung mit den türkisch -tatarischen Sprachen oder mit dem

Mongolischen zum Vorschein : xo^ioh = J J, , xapßagan = ^ , xo.i6oh = ^ , wyc =
-3* ^
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= ^ , xoMyc= A^ :^ ^ ^ xa.ixa =: a*» = (j Ür' li. In den Verbalstämmen xaiibiii

= xaii, copyH = ^ und KäMcin = ^ ^^t ii das Affix des Reflexivs, wie ich glaube; ia

xamianbii wo ist er? vom Locativ xaiiiia wo scheint h gar nicht am Platze zu stehen.

Ich habe schon an einem andern Orte**) die Vermuthung ausgesprochen, dass

die Adverbia .Jl^I und . ^ ; L nichts weiter als die verstärkten Nominalformen', j.J

und jL seien, dJ^Li und aJLjjL aber die Dative derselben starken Formen. Das

affigirte Possessiv der 3ten Person erscheint bald in der Form von = ra, bald in

der von . .^ = ibui, u. s. w. Auch eine Anzahl mongolischer Nomina in solchen

doppelten Formen habe ich a.a.O. zusammengestellt; hier will ich nur noch auf zwei

Wörter aufmerksam machen, die im Mongolischen die schwächere, im Tatarischen

aber die stärkere Form zeigen: ^ = ^jbJ (Row. Lex. II. S. 865. ö.) 'und ^

= U^tjj\ (ebend. I. S. 460. 6.).

227. Für den Abfall oder Antritt eines m, a und c im Auslaut kann ich nur folgende Beispiele

geben : cirl := cixiM = ^ , yiry = yiry^^ klitm = J :=: KbiTbi.i, xycKy = eP = (?)

lycKy i; apbi idcnlificirt Schott*^) mit ^ . Apga Riicken= U^J und apgac Nacken schei-

nen ein und dasselbe Wort zu sein; ^ erscheint im Vergleich zu siälyäc verstümmelt.

Doppelformen, die eine mit, die andere ohne J im Auslaut, finden wir auch in

den verwandten Sprachen : j] =r J^j jener, tat. Affix J^ = ^».

228. Obgleich das Jakutische pr im Auslaut leidet, hat es dij^^, nach Abfall des

Endvocals, zu cbiMbir geschwächt. Die Ordinalia, die in den türkisch-tatarischen Sprachen

''^'^
LT?"

^^^^ Ljf ausgehen, haben sich in der assimilirten Form auf HHbi, um, nny und nny

noch in den jakutischen Monatsnamen (vgl. §. 171.) erhalten, haben aber in ihrer ursprüng-

lichen Bedeutung nach Abstossung des Endvocals auch h aufgegeben und den Palatal in

(• umgewandelt. IJapöai^, das aus apMaiiKa gebildet ist, hat nacli Abfall des Endvocals auch

K cingebüsst. In )i|k verneige dich und mohk schilt kann der Auslaut ursprünglich sein;

in allen abgeleiteten Formen, mit Ausnahme von yi^Ky Tanz, ist k verschwunden, daher

ich im Wörterbuch yi[ und möh als Verbalstämme aufgeführt habe. In äMn, Gas. indef. von

4)8) Bulletin histcrico-pidlologique, T. V. S. 297. 543. 560. oder Kritische Bemerkungen, S. 15. 47. 69. Auf

den Abfall eines n am Ende von Nominalslämmen hat Schott schon im Jahre 1856 in seinem Fersuch über

die Tatarischen Sprachen, S. 2S. und 59, aufmerksam gemacht.

;>9) Ueber das Altai'sehe u. s. w. S. 119.
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äM = ^ , ist n vielleicht schon in der mongolischen Volkssprache hörhar gewesen; vgl

In den verwandten Sprachen hüssen auf Doppelconsonanz auslautende Wörter nicht

selten einen Consonanten ein: Jj ^CJ\ = ijjj^l u- s. w.

Alliteration.
229. Zwei verwandte oder einander entgegengesetzte Begriffe werden im Jakutischen

bisweilen durch zwei lautlich einander nahestehende Wortformen bezeichnet, die wir nicht

berechtigt sind, auf eine einzige ältere Form zurückzuführen. Beispiele: 6hiaT^= jj[j Leber

und 6yÖp=^]j^= ^ Niere (die Verstümmelung ist vielleicht dem öbiap zu Liebe

9Z>

schneller vor sich gegangen), aöbic die weibliche Scham und ö6yc die männlichen Ge-

schlechtstheile; Kbic = a^ Winter und k^q.= jJ Herbst; zuhm Untertheil, ilin Forder-

seite, Kälin Hinterseite; äpöäx Daumen und rapöax Finger.

Vgl. in den verwandten Sprachen »^[J) Forderseite und Cjj] Hinterseite, ^^\ Un-

tertheil und i^jl Obertheil, djJ Gipfel und <^ J Boden, jlk\j) Männchen und

^Ihjj] Weibchen. Für das Mandschu hat Beispiele gesammelt Roehrig in seinen

Eclaircissements sur quelques particularite's des langues tatares et ftnnoises, S. 9 ; vgl.

auch Schott, lieber das Altai'sche u. s. w. S. \h. und 46.

230. Sehr beliebt ist die Verbindung zweier ähnlich klingender Wörter, die allein in

der Regel gar nicht im Gebrauch sind. Auf diese Weise werden verstärkte Nomina, V«rba

und Ädverbia gebildet. Bisweilen findet eine vollkommene Wiederholung statt, wie in Map

Map unaufhörlich; ein anderes Mal wechseln nur die Vocale : riäpi Täpbi durcheinander,

drunter und drüber; oder es wird ein Consonant eingeschoben : cäpän (auch allein im

Gebrauch) cäpöäH vorsichtig und auf seiner Hut sein; oder das darauf folgende Wort erhält

y oder c zum Anlaut, das erste mag vocalisch oder consonantisch anlauten : äMaxciu lauch

aliein im Gebrauch) clMäxciu ein altes Mütterchen, aiMä caiiviä hin- und hergiessen, hin-

über- und herüberlegen, öypai capai zerstreuen, verthun. Im 11 yiMil dämmerlich, kaum sicht-

bar, IM i^JM z= 4 ^ = ^ H, mäuschenstille, yöl yyöl dämmerlich. Einen Anreim zeigt

6ac öarrax hierhin und dorthin, nach allen Richtungen, einen Ausreim : xap caöap eiligst.

Vor oawbip Regen tritt ^aö/ibip mit harten Vocalen zur Bezeichnung der Heftigkeit, und

iöip mit weichen Vocalen zur Bezeichnung der Feinheit desselben; yry (allein nicht im

Gebrauch) cy6y nach einander, allmählig; ajijia 6y^^a (s. das Wörterbuch).

Die türkisch-tatarischen Sprachen und das Mongolische gefallen sich gleichfalls in

ähnlichen Bildungen: {, im Anlaut entspricht einem c im Jak.) .^^L Ss^l hierhin

Middendorff's Sibirische Reise, Bd. JII. Thl. 1. 2ß
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und dorthin (Giganow, Lex. S. 59€. 336.), «u^l-o aJ^l schlecht, gering (n^ioxoft,

Iwanow, Gramm. S. 2H.). In der Regel hat das wiederholte Wort ^ im Anlaut;

vgl. Viguier, a. a. 0. S. 22 ^t^ : et met chair, piande, iskemle miskemle chaise,

fildjan mildjan pelite fasse, tabaq mabaq plat, adj madj celui qui eprouve la faim,

toq moq celui qui est rassasie, toutmaq moutmaq prendre, saisir, guiezmek

m^zmfek se promener, parcourir, und Iwanow, S. 2H : jL jj Ma./io Ma.ifaCKoe (ganz

klein wenig), ^y« ^ L ManrnKo (Theechen), ^^jjloij'jjl Roggen. In allen diesen

Beispielen drückt das voranstehende Wort den Begriff aus und das nachfolgende bildet

nur eine Verstärkung*^"). Die verstärkten Adjectiva werden bekanntlich durch Wieder-

holung des anlautenden Vocals oder des anlautenden Consonanten mit dem darauf

folgenden Vocal, an den ein Labial tritt, gebildet. Die mongolischen malenden Wie-

derholungen stimmen mehr zu den jakutischen; ich setze zur Vergleichung aus Ko-

walewskij's Lexicon (vgl. auch die Mongolische Chrestomathie, I. S. 568. 569.)

folgende Beispiele her : 5i' ^ tres-faible (III. S. 2^72. «.), $ f en hegayant (III.

S. 2492. 6.), ?J
,f,

jetcr un regard cä et lä (III. S. 2528. 6.), ^ | les pleurs,

les lamentations (III. S. 2560.«.), i* ^ mit Mühe (Bobrownikow a. a. 0, S. 185.),

t t
i % bavardage {\. S. 282. b.), i T oder i Vi bagatelUs (l.S.Ul.b.), ^ f;

par ci par lä, pele-mele (I. S. 401. 6.), i ^ inegalement , tantöt haut, tantöt bas

(I. S. 534. 6.), ^ H parier toujours d'une maniere ä rebuter les gern, ab hoc et

ab hac (II. S. 1156. «.), ^ ^ de'sordre dans un amas de petites choses, tout sens-

dessus-dessous, ^ T ä la sourdine u. s. w. (III. S. 2498. b.), ^ T bagatelles (III.

j -•

S. 2576. a.); A ^ fourmiller (I. S. 313. 6.) bildet ein Analogon zu den türkisch-

tatarischen J^ ^ Wiederholungen mit f,o '-^

Im Deutschen haben wir ähnliche reimende Verbindungen, die einzeln nicht in

Gebrauch sind oder in anderer Bedeutung erscheinen: Kreti und Pleti, Hokuspokus,

Larifari, Lirumlarum, Stein unrl Bein (schwören) u. s.w.; Fuchs, Die Romanischen

Sprachen in ihrem Verhältnisse zum Lateinischen, S. 252.

60) Nach Herrn Seukow.skij li.nt das wiederholte Wort die Bedeutung und so weiter, und dem Aehnli-

chts, und etwas Derartiges; vgl. Ro waleyrski j's Mong. Chrestom. I. S. 369. Note**.
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231, Die grösste und beinahe einzig-e Zierde der jakutischen Mährchen, Lieder und Im-

provisationen ist die Alliteration. In dem von uns veröffentlichten Mährchen [Jakutischer

Text. S. 79— 95) und In der üebersetzung' einer bekannten finnischen Rune (ebend. S. 96.)

hat Uwarowskij die Alliteration recht oft anzubringen versucht. Hier will ich noch aus

den Middendorff'schen Papieren ein alliterirendes Lied mittheilen, das einen geborenen

Jakuten zum Verfasser hat.

yryö aoxaj ötöh Ktu^iäx, Käpä A.o\Ay Kägä KbijtJiäx,

TO.iy A0\aJ TOJOH KLUjläX, KblTM AO\AJ KbITa.lbIK KbIJI.;läX,

M04yH 4oi4y Moxcogoa KbUJäx, Typy ao\aj Typyja Kbu^äx,

Kiäij AOiAJ KÖ5ÖH Kbijiaäx, KyTyp AOiAy xäc Kbuaäx,

ajia 40147 aH4bi Kb"iJi./iäx, Mäi|ä 4oi4y öiprinäx KbMjiäx,

ynäp 4oi4y opy.^yoc KW./i.Jäx, racbijt 4oi4y cäpöa Ktujäx, u. s. w.

Ueber die Alliteration im finnischen Epos s. Jacob Grimm in Hoefer's Zeitschrift

für die Wissenschaft der Sprache, I. S. 21. und 22. Bekanntlich haben auch Inder**),

Griechen, Römer, so wie die romanischen und deutschen Völker die Alliteration häu-

fig zur Belebung und Verzierung der Rede angewandt.

Consonanten-Index.

232. Der hier folgende Index wird, wie ich hoffe, dem Leser willkommen sein. Er

kann mittelst desselben mit leichter Mühe den Paragraphen finden, in dem die Eigenthüm-

lichkeit, die Entstehung und der Wandel eines einzelnen Consonauten oder einer Conso-

nantenverbindung besprochen wird. Dieser Index bildet aber auch eine Art Ergänzung zum

Vorhergehenden, indem ich hier auch für den Fall, wo in den türkisch-tatarischen Sprachen

und im Mongolischen derselbe Laut angetroffen wird, Beispiele beibringe. Desgleichen sind

auch bei solchen Consonantenverbindungen, deren Entstehung ich gar nicht oder wenigstens

nicht durchgängig nachzuweisen vermag, eine Anzahl Beispiele für einen solchen Fall bei-

gefügt worden^*). Bei Consonantenverbindungen, die durch den Zusammenstoss eines Auslauts

mit dem Anfangsconsonanten eines gangbaren und daher leicht ablösbaren Affixes entste-

hen, sind die entsprechenden Consonantenverbindungen in den türkisch-tatarischen Sprachen

nicht angegeben worden, weil solche der mit diesen Sprachen vertraute Leser mit leichter

Mühe selbst aufzufinden im Stande sein wird, sobald er nur weiss, welchem türkisch-

tatarischen Consonanten der auslautende Consonant im Jakutischen zu entsprechen pflegt.

So entspricht z. B. ein aus c-+-a oder 1 entstandenes jakutisches ct, je nachdem das c einem

61) Soz B. Bhartrhari, 1.97. ed. Bohl.: f^ ^F^ ^ ^T^^f^f^T f^ ^T^TH^^lf^ "^ ^ ^iPhd

62) Ueberhaupt haben Nachträge und Verbesserungen jeglicher Art zu den vorhergehenden Kapiteln über

die Consonanten in diesem Index einen Platz gefunden,

26*
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, ^_^ , j oder ^ gegenübersteht, den Consonantenverbindungen J^, Jj- , J j oder J^. VYcnn

die türkisch -tatarischen Sprachen auch den Consonanten des Affixes in Folge des voran-

gehenden Lautes verändern, so Nvird man diese Erscheinung an eben der Stelle, wo der Ver-

änderung im Jakutischen gedacht wird, erwähnt finden. So verweisen wir bei dem aus c-^-a

oder I entstandenen ct auf §. 173, wo gesagt wird^ dass Analogien sich auch in den verwandten

Sprachen finden : wir werden also in einigen Dialekten statt eines solchen ct auch

Cjj (C— ) oder <J1^ finden.

K im Anlaut 128. 151, im Inlaut 129— 131. ! manli hat hier einfaches j und il), einem ii

155, im Auslaut 129. 22't, Verhältniss zu den

Vocalen 128—132. 136, zwischen Vocalen

130— 132.155.156, erweicht sich zur 131 (das

Deminutivaffix Ka zeigt zwischen Vocalen immer

K, nach p erscheint auch bisweilen k ; vgl. Wort-

bildungsaffix Käi), zu 5 ebend. und 132, assim.

sich einem vorherg. Labial 188, wechselt mit

6 203, wird j 176, vocalisirt sich 121. 22'i,

kommt und verschwindet im Auslaut 22'i-, ent-

steht aus r 156. 157, aus c 187, kommt ver-

doppelt vor n5, erscheint in folgenden Ver-

bindungen : KT, VM, KH, KC, Ii[K, UK, pK^ ./IK, \ii,

CK, pKK, ./IKK n6. 147, entspricht einem j
oder ^133, einem^ 169"), einem -^

: Köp-

Kbipbia = ^ .CJ'O — A KynAv = 1^

Kbica = 2 , einem ^ 135, einem .^ 155,

einem mong. gh H8, einem mong. g 14-9,

einem russ. x 128, einem russ. r H9.

KK nicht zu zerlegen in jKKyi, KäsKä, AiäKKi,

ijtjKKy, MüKKyöH, MÖKKyc, cyKKyi u. s. w. ; in

solchen Wörtern geht nie a und o vorher 136,

entsteht aus der Vci i)indung eines ausl. k oder

T mit einem anl. Guttural eines Affixes 156.

1 89, entspricht einem tat, -^ oder (^Hn Dativen

von Stämmen auf k 145. Note 180 (das Os-

63) OjfXj ] könnte auch mit auaphl zusammengestellt

werden.

218. 1), einem russ. tk 189.

KT nicht zu zerlegen in TyKTäpT, öo^öyKTa,

M^MbiKTa, MäKTiä, MyiyKTa, cToJKTä; hat weder

a noch o vor sich 136, entsteht aus k-i-t'

(op4yK-TyK u. s, w.), aus k-htt (z. B. im Ablat.

öaabiK-Tan) 222, ausr-HH 157. 174, aus k-i-.^

oder 1 173.

K'i nur in unzerlegbaren Stämmen : äKMiprä,

HöKMöi, MüK'iöi|ö (so ist im Wörterbuch statt

MOKHoi|o zu lesen); hat weder a noch o vor

sich 136, entspricht einem u ÖÖKiIöi= ^ .

KU entsteht aus K-f-6 165.

Kp nur im Fremdworte Kpycyn.

Kc nicht zu zerlegen in KäKciä, TyKcy; leidet

weder a noch o vor sich 136, entsteht aus

KH-c (z.B. 6a.JbiK-cbiT); aus rn-c 157, ent-

spricht einem ^ : cIkcü = ^ , einem russ.

U und m 207. ^
X im Anlaut 128. 151, im Inlaut 129—131.

155, im Auslaut 129, Verhältniss zu den Vo-

calen 128— 132. 136. 155, erweicht sich zu

5 131. 155, entsteht aus 5 156. 157, aus c

187, kommt verdoppelt vor 145, erscheint in

folgenden Verbindungen: xt, xm, >n, xc, i|x,

nx, px, .^x, ex; entspricht einem s oder iJ 133,

einem ^ 169, einem :c» : xaHbi = .£^ , xo-
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vy xaraH
-.3

einem 135,

einem mong. gh 148, einem russ. k 128.

XX nicht zu zerlog-eo in xapaxxan; Verhält-

niss zu den Vocalen 136, entsteht aus der

Verhindung; eines ausl. x mit einem anl. Gut-

tural eines Affixes 136, entspricht einem s

und ^218. 2).

XT in unzerlegbaren Formen (yoxxa, ^axTap,

Tyocaxra) hat nie ä oder ö vor sich 136, ent-

steht aus x-HT (z. B. im Ädv. cyox-ryK), aus

X -t- TT (z. B. im Ablat. öbicax-Tan) 222, aus

x-i-^oderl J73, aus fj-i-t (oxTop aus ogyTap)

oder H 157, 174-, entspricht einem jj, «^

,

j 136.

XM hat weder ä noch ö vor sich 1 36, ent-

steht aus xH-qq (z. B. öapöax-ibi).

xii ist mir in unzerlegbaren Formen nicht

vorgekommen; entsteht aus x-i-6 165.

xc nicht zu zerlegen in /i,oxcyH, IJoxco^oh,

ybixcäH, Man^axca, Moxcogo^, caxca; hat weder

ä noch ö vor sich (Ausn äwaxcin, ciMäxcin)

136, entsteht aus xh-c (z. B. cäx-cfaiT), aus

5-i-c 157, entspricht einem d 136.

r im Anlaut 14^9, Verhältniss zu den Voca-

len 131.132. 136. 155.156"), nach p, ji und 1

155. 156"), erhärtet sich zu k 156. 157, ver-

flüssigt sich zu ij 168, wechselt mit ^^ 169,

assim. sich einem vorangehenden 1 188, fällt

aus 217, entsteht aus k 131, aus c 187, er-

scheint in folgenden Verbindungen : rn, ry, rp,

TA, rl, MF, pr, AT, Ir 146, entspricht einem ^
oder c 134, einem j 155, einem ^ 155, einem

.:5» 135, einem ^ 155.

rn in ArHä, öbuibirnai und in öyrnai = russ.

öyÖHbi 146.

6^) In der ersten Zeile des Paragraphen sind die Worte

Schweren und leichten aus Versehen verstellt worden.

^^ in ^y^^yp 146.

rp in öäöirpäc = öäöiripäc, 6oqyrpac = 6o-

Myrypac, yrpä= yrypä 146.

TA in ./ibir./ibiK 146.

rl in lörlöi 136. 146.

5 nie im Anlaut 148, erhärtet sich zu x

156. 157, Verhältniss zu den Vocalen 131. 132.

136. 155. 156**), fällt aus 217, entsteht aus

X 131. 155, aus K 131, aus c und x 187,

wechselt mit p 203, kann vorA und nach p, jt ste-

hen 146, entspricht einem a oder ^ 134, einem

j oder^ 155, einem = ::> (6a5a^bI = ^a* , y/^a-

5aH= H , xanragai =
^^ , ao^oaoii= ;P

u. s.w.), einem ^^ 135. 155, einem ^ 155.

54 nur in unzerlegbaren Wörtern (og^ojyi),

entspricht einem i oder -^ 136.

i| nie im Anlaut 148, entsteht aus r 168,

aus c 187, aus i|k 221. 1), wechselt mit r

169, fällt aus 217. 2), erscheint verdoppelt 145,

geht folgende Verbindungen ein : i^k, i|x, i|t,

i{Ä, i|H, j|n, ^^J, i|[c, MFj 146, entspiicht einem

tat. ^ oder osm. Sayhir-nun und einem mong.

•J, : KÖi|jl= J/;^r, Toii= jj3^ , Täii=
S^l ^ f , Taijapa= ^J.^ = f , 4050-

^01^= .f ; einem ^,i5:j,-J^ .^ 221.1),

einem .^1, j, c, ^ 169, einem - 177, einem

^j oder. 4 196, einem russ. hk 197. 228,

einem Hb oder ai, vor k 197.208.

i^K nur in unzerlegbaren Wörtern : oi|KyMax,

KiiiKiniä, xoi|Kyi, Tbipwi^Ka, qai|Kbii, qbii|Kbi.i,

Mjij^Ky, yiäpäi^Käi, .^bn^Kbip; im Auslaut 154.

60) Vgl. die vorhergellende Note.
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228, schwächt sich zu i| 221. 1), entspricht

einem russ. HbK und AhK 197. 208.

i|x nur in unzerlegbaren Wörtern (o.4oifxo,

xoi^xoMox, Ta^xavibii, Toip:oi, Myi^xa) 146, ent-

spricht einem -J^ (ybi^xa = ^^ ) , einem

-^ 156.
"^ 3

}\a^ ist immer zerlegbar; entsteht aus i|-4-r

oder n-i-r 168. 192, entspricht einem iS'a^/HV-

nun 218. 3).

i^T ist in jak. Wortformen immer zerlegbar;

entsteht aus i^h-t (1. Sg. Perf. öi^-Tyivi) 168'^®),

i^-HTT (Ablat. xaTbu^-Tan) 222, entspricht einem

^ 197.

^A in dem einzigen Worte coaov^ao, wo ^\a

einem •::l, entspricht, 156. Note 190.

i|H nicht zu zerlegen in 6a./Mbii^Hai ; entsteht

ausi^H-n: xai^nap, ryi^nap, ciH^iiäp, Zusammen-

ziehungen von rai^binap, xyi^yHap, ciiynäp; aus

i|-+-T 168, aus i| -+- .4 oder 1 199, entspricht

einem Jij , Sj oder -^ : Mai|Hai = ^c'^'> U

= ,cl^'-o= ^ 1= ^ ), einem^ 171.198.

i|n immer zerlegbar in i|-i-6 165. 168.

i^M entstanden aus i^-t-ö 168.

i|c nicht zu zerlegen in ii|cä; entsteht aus

i|-t-c : yHcäp und Möi^cöp aus yiycäp und Möig-

cäp; entspricht einem -4j :xai|cäp=
|^ , toi|-

cyi = ^ ; einem russ. nn 197. 207. K^

3

Gutturale entstehen aus c 187, verschwinden

u. erscheinen 212. 217.1). 219.1). 221.1 . 224^.

T im Anlaut 151, erweicht sich zu 4 \ki.

158. 159, verflüssigt sich zu h 168"), zu a

und 1 170, assimilirt sich einem folgenden k.

HG) Zeile 2. in §.168. ist statt des 2teu H zu lesen |^; nach

H bleibt das T, so viel ich weiss, nur in dem dort weiter

unten folgenden Beispiele yäÖlH-lÜ unverändert.

1, n 189, wird n und ^ 183 (vgl. mt und nty),

5 187, wechselt mit ji 170, mit 6 203, ent-

steht aus c 185, verschwindet \h2. 217. 3).

221. 2). 225, erscheint verdoppelt U5, nach

K, X, i^, H, n, M, p, Ay 1 und c H6, entspricht

einem L und Cj (Tajax = jL 11, yoT = !,_,]

,

hYT=Cj\ u. s. w.), einem Ij 228, einem i 159,

einem _ 183, einem jo, ^^« CT' j' er 185,

einem ^ 183. 218. 10), einem ^ 178, einem

»^ 203, einem mong. t (z. B. rajä = ^j

3
«o

Tap5ä= ^ ), einem mong. d 160, einem A
3 <^

<r>

218. 4-), einem u und U 183, einem a- 185,

einem .4 1174.

TT nicht zerlegbar in iTTÜHHäp, Kyrrä, TäxTa,

öäTTJäMä, 6bipai^äTTa, GyoTTy; erscheint auch am
Anfange von Affixen; schwächt sich hier zu r

140. 222, entsteht aus T-f-T (z. B. in der 3ten

Sg. Imperat. biT-Tbin) , aus t -+- tt (z. ß. im

Abi. KiHlT-TäH), aus t-i-h 174, aus t-j-.i oder

1 173, aus h-*-t 174, aus u-^a oder 1 173.

174, aus p(?)-f-./i 194, wechselt mit hh 173.

174, entspricht einem ^ 160. 218. 4), einem

,^218. 4), einem «jj 170, einem j^o 191.

Ä im Anlaut 151, wird ^ 183, fällt aus

217. 4). 221. 2), entsteht aus t 141. 158. 159,

aus A und 1 143, aus h 144, leidet ein 5, i|,

H, 6, M, p, A vorsieh 146, entspricht einem L,

Cj oder ^ (4a = o:>, äoatju =
^J j^j^ =

<jyJy», ^iä= dLj:>), einem mong. d (^öpo=
^ ), einem mong. t 160, einem u 183,

einem .J 174.

H im Anlaut 151, im Auslaut von Nominal-

stämmen 226, wird i 174, 4 144, j 180, as-
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similirt sich einem folgenden i{ und m und einem

vorangehenden ^i und 1 192, wechselt mit a

200, mit 6 203, fällt aus 217 5), kommt ver-

doppelt vor 145, erscheint vor t, a, % V, h,

c und nach r, i| und m ikQ, entspricht einem

(j oder .j (z. B. in fn = „«Ü^l, nipäi =
'J

), einem J(?) 200, einem -J[, 196.

ö
HT nicht zu zerlegen in köhtöc; entsteht aus

H-i-T 168^'), aus H-+-TT (z. B. im Abi. oh-toh

=ü 'JJ ' ' xaHTan= ^j | jj U), entspricht einem

^ : xanrai 3

1
«D

H4 nur in unzerlegbaren Wörtern (aH^bi,

XaH4,a, 6ypyH/i,yK, MaH4,axca, MjH^y, can^ap)

ihG, wechselt mit ma 198, entspricht einem

'J :äH4äi=J ,aH4a5ap=J (jüJ,LT),

ÖH4öi =^ ^ ^
4

3
:0

H®
HH nicht zerlegbar in xohhox, xäHHÜ, ryn-

HyK, cinHä, cyHHjöx; schwächt sich zu h HO,
entsteht aus h-hh (xannap, jöHHöp aus xanbi-

nap, TöHyuäp), aus h-i-t 168, aus u-t-A oder

1 199, aus p-i-H, j[-t-H, 1-i-H 193, wechselt

mit TT 173. 17'i-, entspricht einem ^j , .J^, russ.

H 218.5).

m nicht zu zerlegen in onqox, binqfaiK, Kä-

TiH^i, xapbianubiKa, 'länqäKäi, mum; entsteht

aus H-»-qq (z.B. in yon-qa), entspricht einem

-J 162, einem russ. q 220.

Hy in caH9b].ibii zu vergl. mit T .

HH nicht zu zerlegen in ajbiHHa u. s. w., ent-

steht aus c = y, aus h-+-c (= ^), entspricht

einem y , / >
* j 171.

67) Vgl. die vorhergehende IN'ote,

HC nicht zerlegbar in öanca: eatsteht aus

HH-c : KbiHcap aus KbiHbicap.

n im Anlaut 151. 213, nie im Aaslaut 153,

verflüssigt sich zu h 171, entsteht aus t 183,

wechselt mit ij 162, mit c 186, verschwindet

213.217.6), erscheint verdoppelt HS, leidet k,x,

H, n, M, p, 1 und c vor sich 14-6, entspricht einem

- (qbiqax = isia.), einem 162, einem ^^ (?)

183, einem u (qaKbip= U , oi^oqo = ä ,

öbiqbiKaii = ^ ), einem ü 162, einem j>

183, einem 3- 186.

qq unzerlegbar in aqqbii, biqqax, iqqi, iqqiTäx,

Kyqqa, Kypagaqqbi, öäqqhi, MäqqiKi, Cbiqqax,

ciqqäx, Kyqqyryi; erscheint in Affixen, entsteht

aus TH-c (= J 183. 189, aus T-f-qq (oTyqqa),

ausc-i-c (= J 191, aus c-i-t 183. 191, ent-

spricht einem _ oder u 218.6), >" 191, ^^

186, j 186. 218.6).

jj. im Anlaut 151.230, wird j 181, entsteht

aus T oder 4 183 (vgl. mt und mv), ausj 14'8. 181.

182, aus c (= J 161, wechselt mit q 162,

mit j und c 182, fällt aus 217, 6), leidet r, h,

M, p und 1 vor sich 146, entspricht einem _ und

U (KbiybiK = g* = js», von = ^ , yoji

= ^ , ayapai = i ), einem oder u 162,

o
einem mong. und russ. j 148. 181, einem ^^
oder :?" 1 86, einem mong. d 183, einem ^ 186.

H im Anlaut 150, nie im Auslaut 153, hat

als Inlaut immer h vor sich und ist hier oft

aus einem starren Palatal entstanden 171.

n nie im Anlaut 148, nur ausnahmsweise

zwischen Vocalen 137, erweicht sich zu 6 J37.
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163, entsteht aus 6 165. 166, fällt aus 219.

2), kommt verdoppelt vor H5, leidet k, x, i^,

M, p und c vor sich und k, x, t, h und c

nach sich 146, entspricht einem russ. <i» oder b

205.

UK nicht ZU zerlegen in auKa, änuäi-, entsteht

aus einem ausl. n und einem Guttural im Af-

fix 156.

nx nicht zerlegbar (cbinxa) 146.

nt nicht zu zerlegen in KbioTbii, xanxa^ac,

xonTO, TjuTä, i^aniaj; entsteht aus n-i-T (z.B.

3te Sg. Imperat. can-xbin), aus n -*- tt (z. B.

im Abi. can-Tau), aus 6-+-H 166. 174, aus n-t-A

oder 1 173, entspricht einem^ :xanTai= 5*^
,

xanrai = j^
-dl

M>

nq nur in unzerlegbaren Wörtern ('län-

qiä, qbinMbipxai, qbinqbiabii) 146, entspricht

«oemem u : xamia^ai = ^ , Mapanubi = ^ ,

u <b
qonqy= ^ . «3^ ^

o
nn nicht zu zerlegen in xannap, rynnax,

cbinn3; entsteht aus n -4-6 165, ausT-f-6 165.

189, entspricht einem jj oder ^ 188, einem

fc_j 218. 7), einem russ. bk 188.

np nur in dem aus dem Russ. entlehnten

Worte xanpaj.

nc nicht zu zerlegen in ,/[,ync'yu , cbincax;

entsteht aus 6-t-c 166, entspricht einem ^ :

cöncVö= o .

r
6 im Anlaut 151, wird n 165. 166, m 168,

w 138, entsteht aus n 163, wechselt mit m 172,

mit K, T, H und c 203, fällt aus 2 1 7. 7), 22 1 . 3),

leidet p, J, 1 vor sich und a, p nach sich, ent-

spricht einem s._, oder <d (6äi = . L», 6iäp =

i^JLc^, xaoaöbiH = ..«LÜ, öaja^a^i = 3^
),

einem ,^j 164, einem . 172, einem ^ 179, einem

ru;s. n 148. 164, einem b 205.

6a nur in dem Klangworte Aaö/i.bip.

6h in dem einzigen aus dem Russ. entlehn-

ten W^orte bicnpaÖHbiK.

6p nur in folgenden Wörtern : aöpax, 6pax

= 6bipax, a6pä= a6bipä.

Note 162.

i , Ta6pbii| 126.

M im Anlaut 151, verschwindet 217. 8),

221.3), 227, entsteht aus 6 168, wechselt mit

6 172, kommt verdoppelt vor 145, erscheint

in folgenden Verbindungen : mf, m\, mt, m4,

MH, MM, MV, MH, MO, MC, i^M, pM 146, entspricht

einem . oder "n (Mai^uai = ^ [iXj U = dri
,

Maxrai = i.« L»L= Ji ), einem .^ 172, e

.4 198. "1

MF nur in Amra (Flussname) u. äiMräHÜ =

inem

MH immer zerlegbar; entsteht aus M-i-r 168.

MT nicht zu zerlegen in roMTop^o, xbiMTai,

ThiMTbiK, xyMxai, caMXbipxai und in einigen

Affixen; entsteht aus mh-x 168, aus m-hxt

(in Ablativen von Stämmen auf m), aus m-\-A

oder l 173, wechselt mit Mq 183, mit m^ (vgl.

(las Wortbildungsaffix Mia) , mit mc (vgl. das

Wortbildungsaffix biMXbia), entspricht einem ^
(aMxan = 4 , äMxägäi = 4, ), einem^ 172.^ 8

M4; unzerlegbar (biM^au) 146, wechselt mit

H4 198.

MH nicht zerlegbar in OMHyona, yMHa, xhiMHü;

entsteht aus m -\- h (yMiiap und caMiiap aus

yMynap und caMbuiap), aus M-t-x t68, aus m-|-4

oder 1 199.
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Mu nicht zu zerlegen in Möwpwä, nöwtiöKö;

entsteht aus m-i-c {= J 171, wechselt mit

MT 183, entspricht einem J' 171.

mf. nicht zerlegbar in öcyöMyy, GiliMi^i, cyo-

pyMyy, xopoM^y= a* . Scheint mit mt zu

wechseln; vgl. das ^i Wortbildungsaffix Mxa

und Mybi. ^
, MH nicht zerlegbar 146. 171.

Mn nicht zu zerlegen in qoMno, ^yiwny, xaM-

napbii; im Auslaut 154.228, entsteht aus m-i- 6

165. 168, entspricht einem russ. ho) 198.

m6 bloss in entlehnten Wörtern (aiwöap und

KäMÖa^a).

MM entsteht aus m-i- 6 oder h-i-6 168. 192,

schwächt sich zu m HO.

MC nicht zu zerlegen in bimcm und im Affix

Mca\ und biMCbia, entsteht aus m-i-c (KbiMcap

und xyMcyM aus KbiMbicap und lyMycyw), ent^

spricht einem jj,-4j ,'A 197, wechselt mit

MT (vgl. Worthildungsaffix biMiwa'.

j im Anlaut 148, zwischen Vocalen 210,

wird 1$. 181. 182, vocalisirt sich 70, wechselt

mit y und c 182, entsteht aus i 68, aus k

176, aus y 181, fällt aus 217. 9), entspricht

einem ^ oder i (xaja = L», jja= L_,), xojy

yif'
xajax =

j|
L L =

^
äjä =^ /> , ajan :=: J ), einem <« 178.

j erscheint nur zwischen Vocalen (ajax, ajbi,

bijbi, bijbip, xajbicap) 126, entsteht aus h 180,

fallt aus 217. 10), entspricht einem ^J 180,

einem jj oder ^180.

p nie im Anlaut 148, wird c 175, assimi-

lirt sich einem folgenden h 193, Ji oder 1 194;

wechselt mit 5 203, mit a und 1 (vgl. die

Wortbildungsaffixe 6bip und 6bi^), entsteht aus c

und T (vgl. KbiprbJTTap mit kiTic, rypqax mit xyr),

Mi(f<len<lorrr's Sibirische Reise, KU. II!. ThI. 1.

erweicht einen folgenden Guttural 155, einen

Dental 158. 183, einem Palatal 161, fällt aus

217. 1 1). 219. 3), findet sich in folgenden Ver-

bindungen : pK, pKK, px, pr, p5, pr, ptr, p4,

pq, p^, pn, pnn, p6, pM, pc, rp, 6p 146, ent-

spricht einem j und n , einem, j 203

pK nicht zerlegbar in äpKin, TöpKyT,qbiqbipKa,

MbipKbiMai 146, folgt nie auf a oder o 136, ent-

steht aus p -I- K (vgl. Wortbildungsaffix Käi),

wechselt mit pr 155, entspricht einem ?»>

(cfaipKbipä= ^ ).

pKK entsteht aus px-

156. 222.

Guttural eines Affixes

px nicht zerlegbar in alyapxai, Kyöapxai,

xopqopxoi, Mbm^ibipxai, öypxän; folgt nie auf

ä oder ö 136, entsteht aus p-i-x (vgl. Wort-

bildungsaffix xai), schwächt sich zu pg 155,

entspricht einem j 221. 1), einem 4 (xypxapbi

= ^ ,4a6bipxai= , öbihibipxai

einem ^ (xa.4Tbipxai := ^ ).

«D

u

o

pr nicht zu zerlegen in äprä, ypräl, Kiäprä,

Kipril, Kyxypryja, xäpräH, xöi|ypräc, Töpry,

xiäpräH, öäpräcä, öipriuäx.öypryHac; folgt nicht

auf a oder o (Ausn. xaprw, copry u. e. a.) 136,

wechselt mit pK 155, mit pg 136, entsteht

aus p und einem Guttural im Affix 156, ent-

spricht einem ^^ oder ^ : ipräx =^|^j),

MäpräH ^=;= (j ]^j^ = ^ , äprii == ^ , xyp-

rän = ^ ; einem »1 221. 1).

P5 nicht zu zerlegen in apga, apgax, ap^ac,

ap4;bip5ai, opgocyn, biapga, bixapga, y^ypgai,

27
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:sapAbip53, TOMTopgo, Top§on, qbiöbipgai, uap§a.

öacapijac, canapgä, caxcbipija, cop^oMqyi: folgt

nie auf ä od<^r ö 136, wechselt mit pr 136,

entsteht aus px 155, aus p -+- 5 (vgl. Wort-

biidungsanix 5a), entspricht einein Aj odcr,^ :

<!yopgau= u ^j^ ' xopgolyjH= 'i. Lcjy=
7t , cbipga = tl , Top50= ;P ; einem ^J

t

l'
emem

oder ^ 155.

pr nicht zerlegbar in äprä, äpTMK, Kypry-

jax, KypT, xapxaca, ryprai, caprai; im Auslaut

153, entsteht aus p-HTx 158. 222, wird pA 158,

pv oder ly 183, entspricht einem \,j, Cjj

oder ^ : opio= ILj^ \, öbiptax=

pxT entsteht aus px-HT (z. B. 3te Sg. Imperat.

KypT-Tyu), aus pT-4-TT (z. B. im Abi. apT-ran)

222, aus PT-+-.1 oder I (z. B. im PI. apx-

xap) 173.

p4 nicht zu zerlegen in ap^ai, ap4ax, ap/i,hii,

Kbip/iax, xop^ox, 4ypAa, qäp/ta, öbip^ax, cä-

öipAäx, copAoi^; geht in p^ über (Kip^iK =
KipyiK) 183, in U 170, entsteht aus px 158,

aus pn-a oder 1 173, entspricht einem 1,^ , Oj

,

j a oder -3 : op^oöyH z= .^[^^l , op4yK =

^j I , äpAä = 4J_^ ) =
J

, opAy = j:>jj\

= A ; einem ^221.2).

p'i nicht zerlegbar in bixap'ia, Ip'iiräH, Kyöp-

qäx, xapqbi, xopMopxoi, Map«ibii|biap, öypqyi,

Maxaptiax, MypMaii; entsteht aus p-t-M (?j;

vcrgl. Dominutivaffix Max), aus p -i- »m 161,

aus T-t-H (xypqax von xyx), entspricht einem

il : Kyopiax= $ .

pv nicht zu zerlegen in aibipyax, bipyai,

xopytoi^; entsteht aus px (p.i) 183, aus pj 181,

ausp-Hc'q) 161, ausc-t-'i (öäpyiräc von 6äc),

wird ly 202, entspricht einem j 161, einem

:>j 183, einem H 161, einem t] 183.

pn nicht zerlegbar (yapna) 14-6.

pnn entsteht aus px -1- 6 165. 222.

p6 nicht zerlegbar in ap6bija, äpöäx, äpöäcitf,

yopöa, Kbipöbii, nipöäi, Kypöä, xap6ä, xopöoc,

qbiqbipöac, öapöax, cäp6a; entsteht aus pn-o

165, wechselt mit pM 172, entspricht einem

CD (xapöaijan = ^ \ einem . . 172, einem

russ. pM 172, =i_

pM entsteht aus p-f-M (2te Sg. Imperat. neg.

apapMa= apapbiMa), wechselt mit p6 172.

pc entsteht aus p-f-c (Köpcöp, Klpcäp, xap-

cap aus Köpycäp, Kipicäp, xapbicap), entspricht

^j oder ^ : Kyopcyn = uy-jj ^ ^
'f

'

KÖpcyö= V? ,KMpca= ^ ; einem j 221.5).

A im Anlaut 150, verbindet sich nur mit

harten Vocalen 127, wird a; H3, x oder 4 173^

H 193. 19ft, 1 20t, wechselt mit p (vgl. die

WorlbildungsafOxe öiip und öbm), mit h 200,

mit J.J218. 8), verschwindet 221. 4). 227, ent-

steht aus X 170, aus h 192, aus p 194-, kommt
verdoppelt vor H5, erscheint in folgenden

Verbindungen : ak, jikk., ax, jir, a^, at, att,

AA, Ann, a6, ac, TA 146, entspricht einem J oder

j-i , einem JJ 218. 8), einem »^ 202, einem

mouillirten russ. a 208.

AK nur in unzerlegbaren Wörtern (xa.iKainibi,

xbUKbii, 6y.^Kyi) 146.

JKK entsteht aus ax-i- Guttural eines Affixes

(z. B. im Dat. öyjcKKa von övit) 156. 222.
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A\ nicht zerlegbar (öopo^xoi) 146, ent-

spricht einem J, J oder ^ : xajxa = jjbJlä

= ij Uli âi

Jir nicht zerlegbar in ajhijirbT = ojyjiry,

ajirbii, burbiH, y^iryM, KbMrac, öyary, ciuirbii,

cbiarbi; entsteht aus^-+-<}uttural eines Affixes

156, entspricht einem J , i) oder ^ 155,

einem J 221.1).

J15 nicht zerlegbar in aji^ä, Kbica^i^a, xapa.^-

gan, xaj^aca, Ay-^^a 1V6, entsteht aus .^ix 187,

aus .^-1-5 (vgl. Wortbildungsaffix ^ax), ent-

spricht einem i) oder -^ : a^igüc = ^^i^iJ ),

cajigä =z j^ LiJ L = ii , xapa^iguH = ^ ,

6oJ[^oi =

einem Jp 187.

emem .r
c^A^a. — aj ;

sa

^iT nicht zerlegbar in Kbia.ixa, xa^xaij u. s. w.;

entsteht aus ^i -1- xx und aus a6t 1 70. 223,

aus Ac 185, wird aa 158, ly 183, ./15 187,

entspricht einem JJ , »^ oder ^^ : öajixa =
IUL = ^ . a.^xa= ^|, a.^xaH = ^JJ| =

, xaaxapbii = ^ ; einem ^ 183.t
ATT entsteht aus at -+- x, aus xr -+- tt 222,

aus AT -t- A 173.

.«4 entsteht aus at 158.

.inn entsteht aus .«x -1- 6 165. 222.

a6 nicht zerlegbar in a^öax, a^öan, yo^iöa,

xajöa, xa i6bira.4äx, xojöogoi, xo^iöopyl, xo.i-

6yo, xo.iöyja, na^^öax^ miAÖSLH, Ha./i6aH, 60^-

6yKxa, co^ioyi; entsteht ajis A-t-6 165, ent-

spricht einem ^ : a.«6biH= ii , ^a^öapal =

^ ; einem A| oder russ. am 172.

<o

AA nicht zu zerlegen in aAAs öy.ua, o.IvIöh,

y.^^yij, xo^^ogoc, xc/i^opon, xo./i./iopyK, tja-

AjK, 6apbM.4ax; eatstebt aus a -t-A (xbi^L^ap,

Plural von xbiji), aus vi-i-x 170, ausji-f-H 192^

aus ip-t-A 173. idkf wechselt mit a 218. 8),

entspricht einem J_^ 194-, einem J 218. 8), einem

4i oder 4) 218.8), einem russ. aa 170.

Ac entsteht aus.>i-i-c: a^cap^öyo.icap, cwicap

aus a./ibicap, öyojycap, cbMbicap; entspricht

einem russ. act 223.

1 im Anlaut 150, Vethältniss zu den Vocäleft

127, wird x und 4 143. 173, h 193. 199,

wechselt mit p (vgl, die Wortbildungsaffixe

6bip und 6m^), erweicht eine (= _) zn^ 161,

ein X zu V 183, fällt aus 219. 4), entsteht aus

A 201, aus X 170, aus h 192, aus p 194,

wechselt mit c 203, kommt verdoppelt vor 145,

erscheint in folgenden Verbindungen : 1k , Ir,

Ix, IxT, h, k«!, Iv, Inn, 16, Ic, rl 146; ent-

spricht einem J oder 4i
, einem ^ji 203, einem

mouillirten russ. a 208.

1k nicht zerlegbar: öäkäi, ööIköI, xökö

Ir nicht zerlegbar in ärälrä, xäjräcä uälriäH;

entsteht aus 1 -+- Guttural eines Affixes 1 56,

wird 11 188, entspricht einem J^ : xälriä =
f,

, Kälrii = gl .

Ix nicht zu zerlegen in ylxy, Kylxyryp, Mölxyö,

Mylxy, ilx; entsteht aus 1-f-xx (z.B. im Ablat.

KipriUxän), wird lif. 183, entspricht einem ^^

oder^ : ilx= y^;]. ) ^ Kälxäi= 2i .

27^
a)
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Itt enistebt aus 1t-i-t 222.

l<i nicht zerlegbar : KÖgölqöp, Köluyi, iiÜMÜijiii,

öaijal'iav; entspricht einem ^^ : ahiai = ^^ ,

öbihibipxai= ^ j Mögöhiöx = ^ .

l'iM entsteht aus jiT-f-c (= -) 189. 201. 222.

ly nicht zerlegbar in Kbilybi, öbilya, cypä-

gälyiä; entsteht ans a oder 1-i-t 183.201, aus

pj 202, aus pT (pA) 183, aus 1h-c (= ) 161,

entspricht einem J oder ^' : 601^30= i^Uy

^ , Mälyäc = ^ , xop5oly[yH = ^ ,

i 3>

apal^bii= i ; einem «:J(ilvä6iH=^ULJ),

I

^
einem y oder jj^ 161.

Ion entsteht aus 1t -1-6 165. 222.

16 nicht zu zerlegen in nälöä, entsteht aus

.4-1-6 165, entspricht einem ^ : äl6äx= Jj ,

Kilöäi =: 2i . ^
»

11 nicht zerlegbar in Köiglläx, 6illäx, 61111-

piK; entsteht aus l-f-1 (z. ß. im Plur. Kipril-

läp), aus Ir 188, ausl-f-Tl70, aus 1-i-h 192,

aus p-f-1 173. 194-, aus p-f-4 170. I9'i', ent-

spricht einem J, ^^ und russ. ./i 218. 9).

Ic entsteht aus 1-i-c : öilcäp aus öilicäp, cil-

ciw aus cIHcIm.

c im Anlaut 151. 230, im Anlaut abgefal-

len 214. 216, ^'vird p (oäpvlräc von 6äc),

h 139, T 185, M 186. 191, y 161, h 171,

HH 139, geht in Gutturale über 187, wechselt

mit H 186, mit 1 185, mit j und v 182, mit

6 und 1 203, entsteht aus p 175, verschwin-

det 214-. 216. 217. 13). 227; verbindet sich

auf folgende Weise mit andern Consonanten

:

CK, ex, CT, CM, cn; kc, xc, i|c, hc, nc, mc, pc,

jic, Ic; entspricht einem ^o , ,-. 215, einem

j oder Ja 167. 18^1^, einem ^i IS'i', einem ^
oder _. 182, einem ^ und y 186. 228, einem

C (Lt.
y oder^ 186.218.6), einem ^ 215, einem

^ 206, einem ^ 182, einem u 186, einem

j> 185, einem russ. H 186, einem 3 167.206,

einem tk, m und cb 206, einem q 207.

CK nicht zu zerlegen in ycKax, kückU, Täc-

Killä, TöcKyl; entsteht aus c -1- Guttural eines

Afßxes 156, entspricht einem ^ : yöcKä =
A , entspricht einem russ. cbK und mu 206,

g einem tck 223.

ex unzerlegbar (tocxo.i), entspricht einem

undo^ uiiu a : Taöbicxaa =^jLäi,^li, ypycxa./i

= i
emem er 6oexo cr^-

CT nicht zerlegbar in KycTyK, K^cTäx, äcTäpi;

entsteht aus c h-t (IcTäp aus iclTäp, Myc-Tyvi

u. s. w.), aus CH-TT (z. ß. im Ablat. öy^ac-Tau),

aus c-i-H 17'!', aus c-t-A oder 1 173, wird um

183. 191.

c^ in dem einen Worte cyc^ä, wo es aus c-i-qq

entstanden ist.

cn nicht zerlegbar in xocnox, Tycna; ent-

steht aus c-*-6 165, entspricht einem russ. »6
165. 206, einem ctb 206.

cnp in dem aus dem Russischen entlehnten

Worte bicnpaÖHbiK.

h entsteht aus c 139.

-=>»^^»—



II. Wortbildung und Wortbiegung.

Von den Stämmen.

233. Die türkisch -tatarischen Sprachen sind bis jetzt so wenig bearbeitet, dass man

noch nicht daran hat denken können, die scheinbar oder in Wirklicbkeit nicht mehr theil-

baren Stämme, die man Wurzeln zu nennen pflegt, zusammenzustellen. Für das Jakutische

habe ich mich dieser Arbeit unterzogen und hoffe, dass über Kurz oder Lang auch die

türkisch-tatarischen Sprachen und das Mongolische**) — Sprachen, die uns ein bedeutend

grösseres Material zur Untersuchung darbieten und dadurch auch dem Bearbeiter die Mühe

vergrössern — nach dieser Seite hin näher werden untersucht werden. Ich habe mich

in der Grammatik des Ausdrucks Wurzel enthalten, weil die für mich nicht mehr zerleg-

baren Formen noch meist in einer Gestalt auftreten, die uns keinosweges dazu berechtigt,

dieselben für primäre Formen zu halten. Ein Theil der einsilbigen Stämme sogar ist

offenbar durch Verstümmelung aus zweisilbigen hervorgegangen. Wo es mir darauf ankam,

einen Stamm als für jetzt oder für mich nicht mehr theilbar hervorzuheben, habe ich

mich statt Wurzel des Ausdrucks für mich nicht mehr zerlegbarer Stamm und ähnlicher

bedient. Solche für mich nicht mehr theilbare Stämme sind theils Nomina, theils Prono-

mina, theils Zahlwörter, theils Verba, theils Adverbia, theils Partikeln.

23^. Jeder Stamm kann in der Regel in derselben Gestalt als Wort im Satze erschei-

nen. Der Nominalstamm (im weitesten Sinne) ist zugleich der von mir sogenannte Casus

68) Wir müssen es in hohem Grade bedauern, dass Herr Professor Kowalewskij in seinem reichen

mongoUsch-russisch-fraDzösischea Wörterbuch, das nun fertig vor uns Hegt, auf die Herkunft der Wörter keine

weitere Rücksicht genommen hat. Aus brieflicher Mittheilung aber erfahre ich, dass dieser grosse Kenner des

MongoUschen die mongolischen Wurzeln in einem besondern Werke zusammengestellt hat. Es wäre wohl sehr

zu wünschen, dass dieses Wurzellexicon bald gedruckt würde.
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indefinitus, der Verbalstamm aber die 2te Sg;. Imperativi. Man würde aber einen grossen

Fehler begt'hen, wenn man sagte, dass von jeher der Casus indefinitus und die 2te Sg.

Imperativi den jetzt scheinbar oder in Wirklichkeit davon stammenden Formen zu Grunde

gelegen hätten. Die Sache verhält sich vielmehr so:, der Casus indefin. und die 2te Sg.

Imperat. haben in der Sprache keine lautliche Bezeichnung gefunden; der Stamm, der in

einer früheren Periode der Sprache, ehe die Flexion entwickelt war, alle oder, ebenso

richtig gesprochen, keine Beziehung auszudrücken hatte, verblieb, nachdem derartige

Beziehungen, welche des lautlichen Ausdrucks mehr als der Casus indefin. und die 2te

Sg. Imperat. bedurften, einen solchen gefunden hatten, in diesem seinem flexionslosen

Zustande als Ausdruck des Casus indefin. und der 2ten Sg. Imperat.

Auch in den indo- germanischen Sprachen war nach meiner innigsten Ueberzeu-

gung das, was wir jetzt Wurzel oder Stamm nennen, vor Zeiten, ehe die Flexion

sich entwickelt hatte, ein bedeutsames V^ ort. Wie der nackte Stamm in dem Sprach-

stamme, zu dem das Jakutische gehört, nach Entwickelung der Casus mit besonderen

Casusendungen, auf die Bezeichnung dos Casus indefin. beschränkt wurde, so In den

indo-germanischen Sprachen, zum Theil wenigstens, zur Bezeichnung des Vocat. Sg.*®).

Auch scheint mir die Zusammenstellung des flexionslosen Vocat. Sg. in den indo-

germanischen Sprachen mit der flexionslosen 2ten Sg. Imperat. in den ural-altai'schen

Sprachen nicht ganz unpassend zu sein.

235. Wenn der Casus indefin. im Jakutischen nicht mit dem, wirklichen Flexionsformen

zu Grunde liegenden Stamme zusammenfällt, erscheint er in der Regel vorkürzt. Nament-

lich spielt hier das §. 226. erwähnte auslautende h eine wichtige Rolle. Es giebt aber

auch eine Anzahl offenbar abgeleiteter Nominal- und Verbalstämme, die auf eine kürzere,

in der Sprache nicht mehr selbständig vorhandene Form zurückgehen. Hier hält es in der

Regel schwer, die den abgeleiteten Bildungen zu Grunde liegende Form zu erschliessen,

nicht sowohl lautlich, als vielmehr begrifflich. Ja in vielen Fällen ist man kaum im

Stande zu sagen, ob die erschlossene einfachere Form zu den Nominal- oder Verbalstämmen

zu zählen sei. Diese beiden Arten von Stämmen sind sonst streng von einander geschie-

den und fallen nur äusserst selten zusammen, wie z. B. äc Hunger und hungern, tot satt

und satt werden, Tbin Athem und aihmen, toi| gefroren und frieren, cäi Schande und

sich schämen, Köp Unterhaltung und sehen, canä Gedanke und denken, xopyi Antwort und

Gleiches mit Gleichem vergelten""^). Bisweilen entspricht ein jak. Nominalstamm einem türkisch-

es)) Es ihut mir leid zu sehen, dass meine Ansicht, der Sanskrit-Vocativ eines consonantisch auslautenden

Stammes zeige diesen iu ursprünglicherer Gestalt .als die übrigen Cjsus, nicht die Zustimmung Bopp's erhal-

ten hat; s. seine f^&rgleichende Grammatik, .lle Abtlilg. S. 1092. in der Note.

70) Der Nominalstamm xopyi ist eine Contraction von ^ , der Verbalstamm xopyi aber eine Verslärlung
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tatarischen Verbalstamm : öyK gebögen und SS^j biegen, cIk Naht und t^Xl* nähen, köo

locker, rauch und S^^S (aufschwellen, aufgehen, yöp Heerde und S^^^ treiben. ISicht

selten ma^ in diesen Fällen der Noininalstamm sein Affix durch die Zeit eingebüssl haben,

236. Wenn der Stamm zugleich ein bedeutsames VN'ort im Satze ist, liönncn wir am:

Ende desselben nur solche Laute antreffen, die dem Wortende zukomme», d. h. alle

Vocale, unter den Consonanten aber ftur die harten k, x, t, n, c, die flüssigen i{, n, m>

p, .1, 1 und die Doppelconsonanten pr, jit, It. Vgl. §, 153, und I5'+. Ueber ein auslau-

tendes i{K und Mn s. §. 228, Am Ende eines Verbalstammes, der zugleich die 2te Sg.

Imperat. biFdot, finden wir, wenn man den nur im Imperativ gebräuchlichen Verbalstamm

KjAj ausnimmt, durchaus keine kurzen schweren Vocale und weder kurze noch lange leichte

Vocale (wohl aber i- Diphthonge und Triphthonge) — ein Beweis, dass der Unterschied

zwischen diesen beiden Arten- von Stämmen vom Volke gefühlt wird'*), ü, das nie im

Auslaut eines Affixes erscheint, zeigt sich in den für uns nicht mehr Zerlegbaren Stämmen

nur im Auslaut der einsilbigen.

237, Ueber die Lautveränderungen, denen ein Stamm beim Antritt eines Affixes unter-

worfen ist, haben wir ausführlich in der Lautlehre gesprochen. Sie bestehen im Zusam-

menfliessen zusammcnstossender Vocale, in der Consonantirung eines i als letzten Bestand-»

theils eines Di- oder Triphthongs, in der Verkürzung von Längen, Diphthongen und

Triphthongen, im Abfall des Auslauts im Stamm oder des Anlauts im Affix, in der Aus-

stossung leichter Vocale in der letzten Silbe zwei- und mehrsilbiger consonantisch auslau-

tender Stämme und in Veränderungen der Endconsonanten.

^. D a s N m c n,
w

I.Bildung.

238. Ich behandle hier das Substantivum nicht abgesondert vom Adjectivum, weil sie

häufig zusammenfallen. Wo es darauf ankommt, diese beiden Redetheile aus einander zu

halten, wird dieses geschehen. Ehe ich zur Bildung der Nomina übergehe, lasse ich alle

mir bekannten einsilbigen, der weiteren Zerlegung widerstrebenden Stämme, nach dem

Auslaut geordnet, hier folgen. Die dem Mongolischen entnommenen, im Jakutischen voll-

kommen eingebürgerten ISomina habe ich nicht ausschliessen wollen. Stämme, die ich auf

zweisilbige zurückzuführen im Stande bin, habe ich von denjenigen, deren Einsilbigk^eit

mir bis jetzt noch feststeht, nicht getrennt, weil ein fortgesetztes Forschen auch hier noch

manchen zweisilbigen Stamm zu entdecken vermöchte. Der Leser wird die zusammenge-

zogenen Formen an den daneben stehenden vollen sogleich erkennen können.

71) In den türkisch -tatarischen Sprachen und im Mongolischen ist^ wenn ich mich nicht sehr irre, cia

solcher Unterschied zwischen Nominal- und Verbalstämmen noch nicht eingetreten.
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a. Verzeichnis« der einsilbigen Nominalstämme.

239. Auf einen langten schweren Vocal : xä Tasche zu vergl. mit xäi verschliessen,

einsperren= ^^ d. i. xä, 6ä Zwang, cä Schusswaffe= ^L Bogen^ msheg. jäjä.

2^0. Auf einen langen leichten Vocal: li Moschus, y Schlaf, y Wasser^ ^, kI

trockener Kuhmist=^ Mist, tm Kahn, xy Thierhaar == sj j = . : , 61 älter, 61 Schneide

eines Messers.

2k\. Auf einen schwer auslautenden Diphthong-: kbie Feuerschwamm =_,l9 (vg-l. ^
Russ), Tbia Wald = ^11= ^ ßerg, lyo abgesondert, ^iä /^öuä = (?) ^^ )

, 6bia Strick

= -Li = _,lj = ^ , 6iä Stute = d^*j, 6yö Stöpsel, cbia FeW = cL-

2^2. Auf einen i-Diphthong : äi = äjä= ^ Eintracht, oi Wäldchen= ^^jl = p^ >

öi Gedächtniss = ^j\ = A , hii Mond= ,\, Tai Onkel= ^]:> = jc'^» "^^^ Füllen

= jjL, ^ai Kieselstein, yai Schmutz, 6äi retc/i = ^L» = ^ > Moi oder Mojyn flaÜ5 =
• j^^cj cai oder cajbin Sommer= ^^[J|.

2k3. Auf einen Triphthong : rjoi Topferthon= jenis. toi.

2^i. Auf K : Ik Urin (vgl. ^^ ju.^ id. und ^ harnen), näK abgeschabtes Fell (vgl. -J^

Schafsfeil), 6yK gebogen (vgl. i^ij^j biegen), cIk Feuchtigkeit =^ = U, > cIk iVa/i«

(vgl. i^lXa. nähen).

245. Auf x: ox PjTßjY = j^), yöx Weidenart, Kyöx ^rü/i, 6ZaM = ^J'= ^ , mox

glühende Kohle = 'J , 6öx Lumpen, cax Teufel, cäx Äof/i, ciäx Aermel = viljLi , cyox

n/c^f vorhanden = ^y.

2kQ>. Auf ij: ö^ För6e (vgl. i^lKi^) und A ), \^_ Röthe auf den Wangen (vgl. S^Ltl

frorenSchminke) , Kiäi| breit =. v^b^j', kii^ Charakter, Täi| ^rZö« = v^lj^= f* , toi| gefr

(auch frieren = ij^ J,), xbii^ Morgenröthe= »ilj Li , iln Eichhorn = .^ , Tyi| undurch-

dringlich = (?) (^ J , Aäi| Fersehen, yai| Seuche = ^ , ^il^ richtig, Myi| j^Mai = db «.«

Trauer, mjh 100 Rubel := (?) ,^L<> 1000 (vgl. ^ ,) iäij 5^/^06 gespaltenes Holz.

%
247. Auf T : ax P^rd = l] , äx iVtfwe = i) , äx Fleisch = <j;^J, ox Gra* = CjjI>

biT Hand:^ <J1^), yox Feueri= l^], Yt ?7d (Fluss), yr Mic/i = O^«, f^ absichtlich ge-
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machtes Loch, Kp Leim vom Sterljät, xax Wiederholung= ^Jl, li, tot satt (auch sich sättigen;

vgl.
,3 J>), tTt Lärchenbaum = ^^, xyx besondere Art Schneeschuhe, ip Salmo nelma,

6biT La«,$= 4j^, öix Anzeichen, 6yx Hüfte, cäx Schande (auch «tc/i schämen), csix Geruch.

248. Auf px : apx Missgeburt, öpx Wiesenbrand^ Cjjj], Kbipx Habicht (vgl. Kbipöbii

und AiajLi), Kyöpx ^ei6 /;jrt et/ie/n schwarzen Scheine, 6äpx vorzüglich.

2kd. Auf H ; äH Eingang, äa ?, iän Mitte des Rückens, Th Grube, yöH Wurm, yön Warze

^ a> » y« Zaum, keTih Scheide = .^3, kTh iVa6ei (vgl. ^ ), Kyn Sonne, Tag =^ . J^,

xan ^ro*5, xäa Blut= ^J lä, xüh Athem (auch athmen) = . JL, xyön Moaca = ^ , xyu

Nacht= jj j , qäH grosser Kessel, yon LeM<6= ^ , mih Suppe, coh Peiz= . Fei^=
^ JL Pelz, ciäH Enkel = . C = ^ ,

ciän Abfluss, cjoh dick= .hyi = ^1'
250. Auf n: an Zauberei, yn //e/Jj, iSf/ei = «^L^j yn /fa6e = ^ , Kän Schicksal

(vgl. ^ ), Köa locker, rauch [vgl. S^S aufschwellen, aufgehen, S^j jijf locker werden),

Kiän Form = ^ (vgl. i^f), xon Verleumdung = 3* , xön gesetzt = v_j j = eP , ijiin

fest schliessend, jmn Wahrheit= r^ , caa Faden = f^^, cän Werkzeug, cön richtig=
5J .

251. Auf m: äM Arzenei= ^ , Im Abendröthe, Käw Fingerwurm; Maal am Körper;

Maass (= ^ ), HaM jak. Tribus, yäM Poststation =:^ ^ = L, cyöM Spanne des Daumens

und Zeigefingers = ^ .

*^

252. Auf p: äp das Beste in seiner Art, äp Ma?m (auch äpäu) =^jj == ^ , öp

k/i^r (von der Zeit), yop Zorn= i
, yp Auswuchs= jjl = i , yöp Heerde:=jj

= ^ (vgl. (^j«« treiben), Köp Unterhaltung (vgl. Köp *e/ie/i), Kip Schmutz =^== ^ ,

Kyp Leibgurt= coman. cur, Ky^jährig, Kyp (?)'*j, xäp Schnee =^ jli, Ta:p gesäuerte gekochte

Milch= ^ ,
qyop iS'c/iaW = M , oap (?), 6äp vorhanden :=

_^ L , öbiap Le6er 11=:
^_j L ^

6yop Erde= §) ^ ßyop heftig, grimmig, 6yöp Niere= ^Ij^ = ^ , Map Moosgrund,

cäp Äici/i M/id untersetzt, cpp Unglück (tschuw. luapi.), Cbip Äfetie^ Z7/er= j L » ciäp re^-

72) Mit Kyp in Kyp cyÖCy üherall Vieh (üw.), viel Vieh (Midd.) lässt sich |^ foule, troiipe (Kow-

III. S. 2636. a.) zusamnienstellen.

Middendorfft Sibirische Reise, Bd. III. Tbl. \. 28



218 Ueber die Sprache der Jakuten.

haaren^ cip Ort, Gegend=^ (vgl. ^ ), cyop Rabe, cyp Schieferfarben, cyp Schrecken=
^ , cfp ^rt Sieb.

253. Auf ^ : 3^ Schiff {y^\. T ), bia^ Nachbar= Jj\ = i
,

yo.4 Sohn= J^j\=:

Jj\, KSM Pferdehaar =
J-j (vgl. 2k ")), Kbu wildes Thier, tmaa Wind = J_,lj, i\,\a

Zunge= Jj , a^a Viehplatz, ij.oa Glück = ^ , t^ma Jahr, Jahreszeit= chiA = Jj
:^

^ , cäA Kammfetl, cyoA Weg =
^j y,.

2^h. Auf 1 : öl erster Grad des Sattseins, öl ein Theil der Eingeweide bei der Ka-

rausche, il gutes Einverständniss= i = i » yöl feucht= mg. ül, Kjöl See= J J'(\g\.

'3* Fluss), Kjl Jsche=jX töI Lage, xyl Traum (vgl. lAJ), "läl gesund, yiäl T/iJir, yjl

Aussehen, 6il iSa/mo taimen= Jj, 611 Tat7^= J^ = ^ , cäl gelind, ciäl Mähne= J L

= ^ , eil Speichel (vgl.
3|J ")), cyöl sonderbar.

255. Auf c : ac Haar = [^, ac Nahrung = '\, äc hungrig (auch hungrig sein) =

t, 3c tveWÄ, Öc R€de= j öc Streit= [1) »jl = (?) d > ^'^c //ar2=jcLo, fcic *tor-

Aer Rauch =j-.-ol = j^-jI^ 'äc Schuld, ic Inneres = <fj, yoc Lippe = Je) Mund, yc

Handwerker, yc Stamm, Geschlecht, yöc Baummark= jj\, fc Luchs, köc jak. Meile, kbic

^ö^e, Kbic (Kbicbm) ^mfer= ^J, kbic Toc/iier= ji, kic Zo6eü = ^iJ' (vgl. :i und ^ ),

K)c Ente= ^ J To^rci, Kyöc Kochtopf {\gl. (jlji Kessel), Kyc Kraft= ^ J'= ^ > ^^c

(jön*= j läj xäc Augenbraue = ' U, xoc doppelt= ^jJ = ^ > "rac Aussenseite= ^^ii»

Täc Ä'tem= (i,li,, Tbiac Getöse, Th\c Pfote, tTc Zahn=^ ^l, xyoc Birkenrinde = j 1, =
^ , ryc d/e wr emewi liegende Seite = ^J:.JL^= ^ , xyc Salz= jJL, Työc Brustbein=

^y Brust y xyc gesetzt, Häc eigensinnig u. s. w., 6ac Kopf= ^iL, 6äc Wunde, 6äc (?),

6äc Fichte, 6bic Verschlag u. s. w., 6Ic Geschlecht, 6voc trächtig= j \tj> :=^
.f^ , 6yc =

»tyc Eis= jyi= jyt= ^ ,
Mac ßaam (vgl. i] '*)), Myoc Hörn =Jy^^=Jiyo* cäc Frü/i-

73) Die Endung ^ ist liier nicht von grossem Belang, da sie im Plural ganz verschwindet; Bobrow-

cikow, S. 8S. §. Iä9.

74) Bobrowuikow (a. a. 0. S. 87. IIpuM.) führt 4| und den Plur. 4^ auf den alten Plural 4^ zurück.



Jakutische Grammatik. 219

ling; Lebensalter = jL = jiL, cwc Kehricht; Bischen, cic Bückgrat, cyoc strahlende

Hitze, eye Stirn= j^,

256. Die folgenden einsilbigen Wörter, die meist in Verbindung mit 6yoA werden und

rwH machen vorkommen, wird man vielleicht als flexionslose Nomina auffassen dürfen : tjak,

KyM, cbin, Im ^iM oder y.iM, HaM, nip, yöl Jfyöl, cap, rac. IJiK rbm bedeutet zusammenfah-

ren (vgl. 3 Merkwürdigkeit, Sonderbarkeit, Eigenheit), kjm rtm einen Augenblick schla-

fen, halb schlafen halb wachen, cwn rbm sich im Stillen davonmachen, m yiM 6yo^ oder

ifim 6yoA stille werden, hsm 6yoA id., Hip rbm, eap (vgl. ^ ^ ) rwH und xac (vgl. :?
)

rbm tönen (von verschiedenen Geräuschen), yöl ^yöl 6yo.i anfangen zu tagen.

b. Verzeichniss der Affixe, die zur Bildung von Nomina dienen.

257. Die Affixe habe ich wie die einsilbigen Nomina nach ihrem Endbuchstaben ge-

ordnet, ohne Rücksicht darauf, ob sie an Nominal- oder Verbalstämme gefügt werden, wo

die Sonderung mir Schwierigkeiten in den Weg legte. Affixe, die ihre Bildungskraft ver-

loren und nur in einer verhältnissmässig geringen Anzahl von abgeleiteten Nomina in

gleichsam erstarrtem Zustande sich erhalten haben, sind von den noch in voller Lebens-

kraft stehenden gesondert worden. Bei den schon abgestorbenen Affixen habe ich nicht

ermangelt, alle mir bekannten Bildungen anzuführen, bei den lebenskräftigen dagegen ge-

nügten ein Paar Beispiele. Aus dem Mongolischen entlehnte Affixe führe ich nicht nur in

dem Falle auf, wenn sie zur Bildung von Nomina aus jakutischen Stämmen dienen, sondern

auch dann, wenn ich sie bis jetzt nur in geradezu dem Mongolischen entnommenen fer-

tigen Wörtern zu belegen im Stande bin. Manche mongolische Nomina, wie z. B. Ji ;P

^ ^ , die auch im Jakutischen vorkommen (vgl. älöäx, xacbip, ^o^ryn, cajrbm), J =9

finden nur hier eine Erklärung. Ich glaube jedoch, dass dieses nur scheinbar ist, indem

die diesen Wörtern zu Grunde liegenden Verbalstämme sich noch recht wohl in der Volks-

sprache können erhalten haben. Die zwei- und mehrsilbigen, für mich nicht mehr zerleg-

baren Nominalstämme sind unter dem Affix, das sie allem Anschein nach enthalten, aufge-

zählt worden. In den meisten Fällen waltet jedoch in Betreff des Affixes Zweifel ob : alsdann

ist keine Sonderung erfolgt, sondern alle Stämme mit gleichem Auslaut sind hinter der

ganzen Anzahl von Affixen, die denselben Auslaut zeigen, zusammengestellt worden, lieber

den durch den vorhergehenden Vocal des Stammes bedingten Wechsel der Vocale im Affix

bitte ich §. 41 —kl, über den Wechsel des Anfangsconsonanten im Affix aber §. 20k. zu

vergleichen. Das in dem zuletzt genannten §. aufgestellte Gesetz findet, wie man sehen

wird, auf einige abgestorbene Affixe keine Anwendung, lieber den Hülfsvocal bei conso-

nantisch anlautenden Affixen ist §. 4^9. gehandelt worden.
28*



220 üeber die Sprache der Jakuten.

tt) Erstarrte Affixe.

258. a, ä, (o,) ö. BlKca (vgl. ^'. 157.) nahe, dicht von birbic sich gegenseitig drücken,

KöHö gerade, redlich von köii gerade werden, Taxca (vgl. §. 157.) über Etwas liinaus-

gehend von ragbic hinausgehen, xy.ia (vgl. c^j>) Umkreis von tja umgehen, capa (ein

Vogel,) dem die Federn ausgefallen sind von cäp die Federn verlieren; ycia (vgl.

§. 17^1^.) Länge, lange Seite von ycyn lang, aiia offen (vgl. i division dune branche, bi~

furcation, i beant, ouvert) vielleicht von ^ fente, crevasse [d'une montagne).

259. biaHMbiKa. XapwaH'ibiKa schwarze Farbe von xapa schwarz.

260. 5a, 50. XaiiTapija = 3* ein Riemen, durch den der Kopf eines Pferdes in die

Höhe gehalten wird von |* tirer la bride ä un cheval de Sorte qu'il en porte la tete plus

haute; xop^o Versteck, Schutz = ^ castel u. s. v^^. von ^ enfermer; xaöbip^a Gurgel,

<o

in der Form ganz mit ^ = Ac_^lä ^'es cotes superieures de devant zusammenfallend, habe

ich im Wörterbuch wohl zu kühn auf xaöbipbii = |* zurückgeführt. CbiTTbipga das Be-

riechen geht vielleicht auf einen von cbiTTä wittern «o abgeleiteten Verbalstamm zurück.

261. prä. Byprix Sattelknopf= 3ö von (?) ^ sich biegen {yg\.6^Ty\ in die Knie sinken).

Vgl. 5a. 50- ^ ^
262. A^a, Irä (vgl. §. 136.). Kbica.45a Bedürfniss und Kbicaa bedürfen, ärälrä Mannig-

faltigkeit und Arm = ir'm mannigfach. Ueber das Affix .
4^ M vgl. Bobrownikow, S. 56.

§, 9^1^. S. 57. §. 95. S. 59. §. 99. 100. Mit .15a ist auch noch zu vergleichen A^au, aran.

263. aija, äi^^ä, ija. BaTaija lederne Tasche von öax hineingehen [Raum haben), Tlcäi|ä

Kalb oder Füllen im dritten Jahr (wo die Zähne ausfallen) von tTc Zahn (vgl. ^ poulain

age de trois ans von ^ Zahn); cap4aija Sonnen- oder Mondschein zu vgl. mit a capä

lagen, cbip,i,ä hell oder leuchtend werden, cbip^bii aufglänzen; in bicrai^a das Springen

in die Weile, Heuschrecke, vgl. mit biciaii eitien Sprung in die Weite machen, und in Tbiija

Lunge, vgl. mit tiTih Athem und athmen, kann das i| aus dem h des Stammes erklärt

werden, sobald man den Ausfall eines starren Gutturals, mit dem das Affix begann, an-

nimmt (vgl. §.221.1.)). Xapai^a dunkel= iSll^ä ^ a* ist wohl von xapa schwarz =
) li = ^ abzuleiten. -^
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Ein Affix i oder ^ erwähnt Bobrownikow auf S. 63. IIpHiw.; ein Affix «ti

haben wir in diJ^L Henkel von j;.L halten.

26 i. Mxa, Mxä, MTo, (mtü). Bo^^omto Vorsicht von 60.150! vorsichtig zu Werke gehen

(vgl. ^ wurjr,
Jj ^ precipitation, ^ circonspect) ; capäMTä (vgl. 3" oder 3"

) Forsicht

und cäpäx vorsichtig , cäpäx m y^c/if nehmen, cäpän ^^c/i i'/i ^c/if nehmen, T^ oder ?"

veiller
( ,^ ^ agissez avec prudence); TörypyMrä Bogen j Umweg von Törypyi im Kreise

gehen = S^^J^'J = ^ • Scheint mit dem Affix 4i ,
jak. M^y^ M^j', verwandt zu sein.

Vgl. Mtapi. ^
265. JiTSi. KbiaATSi überzählbare Menge \on KhiAi überwältigen. Vgl. ^ un grand gouffre

von r! «e mouvoir en rond. -e^

266. ana. Bagana Pfahl= oJlcL = =|* ^u vergl. mit öagax Mast.

267. bipijEa. Tacbipua die Gegend ausserhalb von lac id.

268. 6ä. Ypöä /cieme Anzahl Vieh, die ein Mensch zu treiben vermag von fp treiben;

vgl. <u .

269. bija, ijä, (yja,) yjä. Bildet einige Deminutiva : Kölyjä von Kyöl See, Köcyjä von Kyöc

Kochtopf, cöMyjä Zeigefinger von cyöM= |r Spanne des Daumens und Zeigefingers, ypyjä

von ypäx Fluss, rällijä Decke unter dem^ Pferdesattel von rälläx ausgebreitetes Fell,

KEiTbija Tasse von Kbiiax grosse Schale, tiagbija oder fciagaja von biagac Gefäss aus Bir-

kenrinde, öbicbija Messer von obicax Messer, öaxbija von öaxac Jrt Messer, .^birjbija =
.ibir./ibiK Baumgans. Ueber die Verkürzung der zweisilbigen Stämme s. §. 86. Vgl. «lax

und jax.

Mit <u. werden von Adjectiven Deminutiva gebildet; vgl. Kasem-bek, S. 75. No. 129.

oder Zenker, S. h3. No. 123.

270. (xapa,) jiapa. A./i^apa untere Seite von a.i-biH id. Wir kommen beim Pronomen

auf dieses Affix wieder zurück.

271. Nominalstärame auf einen kurzen schweren Vocal, die ich nicht zu zerlegen ver-

mag: a) zweisilbige: aga Vater (vgl. Ul, 4 Aelterer, älterer Bruder), äxa seiend, aia

ox besonderes Gras, aoKa Vertiefung, a6a Gift, aja Selbstschuss, apga Rücken (vgl. apgac)

= li ), a^a scheckig =^l ^= 4j , ajiAa. 6yjijia (s. d. Wörterbuch), äuHä Aussteuer =
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^ ) = ^ , äöä Grossmutter = j
)

, äjä (= äl) Eintracht= ;*> , äprä alt, äp^ä (äp-

4äH) Frühe= <Cjj] = d » äcä Grossvater, Bär, 050 Kind, opxo (opxoH) Mitte= ILjjl,

öpö höher gelegene Stelle, biapga Strauch, iäpä kleines BächelcJien, ii^cä Heisshunger (vgl.

biMCbi), i^ä Fertigkeit, Gewerbe= A , iHHä Nadel = e^\ = <tL,), ijä Mutter= [jj ) =

LI, yoxxa Ribes DikuschaY'isch., yopöa Verdacht, yoaöa niedrige Stelle, yi^a rec/i*= ^^Lj )

,

ywHa Almosen, yja iVe*f= L»^ ) , jöpä Schnitzel, yjä Lebensdauer= A
, fpßä kleines Brück-

c/ie/i, ylä Arbeit= i , fcä f?ö7ie, KäKKä ße/Äe, Kä^ä Kuckuck= fS =. ^ , Käxä Fisch-

art, Käpä ^ra«, köxö Schifferhaken =
'l*

, KÖ5Ö Angel (vgl. Kyögy), kömö Hülfe, Kölö

Anspann = ^ , Kbipa /ciem, ^m (vgl. 5* m fcieme Stücke schneiden), Kbipca Eisfuchs

= ^ = tat. karssak, Kbica Schmiedeheerd= ^ , uiäprä Pufr, Kiäcä (Kiäcän) y^6end

= djrtT , Kyöa Schwan (vgl. Li bleich, 6'^Ao6A%Aiihm) , KyjEa Sonnenseite, Kypöä grosser

runder Stein, nylä Forhaus, xaijxa Packsattel = ^ i , XaH4a Name eines Kobolds,

xainca Tabackspfeife = jjj L = "j^ ^^
'f

"^ ^^^ > ^^j^ ^'^^^ =" Lj (vgl. ^ ), xapa

schwarz=
|^ U ^ ^ ,

xa.4xa Schutz == ^j (jj L = fa , xa.i6a Entenart, xaca Bfluchfett,

xonTo Mewe, xo6o Kugelglocke, xomo Flussbusen, Xopo Name einer Gemeinde, Ta6a Renn-

thier, Topgo Gewebe= <P , tööö Spitze = ajJ , töIkö Schicksal = rf* pre'sage, ryopa m

d«e Quere gehend (vgl. xyopä hinübergehen), ryca Tauglichkeit= ^ , rynä gegerbtes Elenn-

fell, TyoTä getrockneter Dünger, der zur Vertreibung der Insekten angezündet wird, xyöä

Wäldchen aus Gesträuchen, 4öpö Nasenriemen = ^ , AyT^A^i Schild, Ayji^SL Morasthümpel,

Hyopa niemals austrocknend, Mäp^a (vgl. lapqbii^biap) Drossel, ^apna fein geriebenes Pul-

ver, MOMno cylyräc Art Hammer, yap^a an einer chronischen Krankheit leidend (vgl. ^
Geschwür), nalöä Regenkragen, ubua Ättn/i abschüssig, öaga Frosch ^ <üL = p , öa^a

Verlangen = ^ , 6a./iTa grosser eiserner Hammer = ^i^J L =^ , 6äjä Körper = 7^

(vgl. ^ ^ Wuchs), 60540 kühn = f^ heilig, 60540 unansehnlich, 6ocxo frei= ^L^ , 6050

ftst = 3* , 6öpö Wolf= ijjfi> öbira besondere Wurzel, 6bipa P/etY »uY gabelförmiger
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Spitze, 6ilä Umschlag am Kleide, Bypa-Aoxcyn myth. Person, öy^aa (s. d. Wörterbuch),

MaHHa Lohn, Mapöa (Midd.) Quersack, Mäijä ewig= ^ = jS^, Mäijä unfruchtbare Stute

(Midd.), Myijxa Fischernetz, ^ai4a Meeresufer, das bei der Fluth mit Wasser bedeckt wird^

Caxa Jakute, caxca ausgetrocknet, lose, locker, caga Kragen == (i, = ^ , cäga ^ietcÄ. (vgl.

^ ), cai|a Stimme (vgl, ju L» Echo), cai|a nea= |^ L = ,^ , caia Bezoarstein= turkom.

fl^a = ^ , cäpöa Zobel, ca^iga öm Zittern leidend = fl , cäprä Pferdepfosten = U ,

cäprä üetÄe= ^ , cälä ausgespannter Strich, an den die Füllen angebunden werden, coto

unterer Schenkel, coöo Karausche, coao Müsse, Amt = ^ , coco farbiger Stein (kalm.

sossun gebrannter Ocher), cbinxa Riemen zur Befestigung der Beinbekleidung, cfaipga

Schlitten= U , cii^ä mit Wasser verdünnte süsse Milch, ciHHä das lange Haar unter dem

Halse des Rennthieres, Gyo,4a Name eines Flusses, cyrä Beil== ^ , cy6ä Rath.

b) Dreisilbige : a^aga Fussblock, a6aga des Vaters Bruder= \^l,\ = i , ajbiHiia recht,

acbii^a lahm, Grille, apöbija Meissel, äKMiprä Knüttel, ämäcä Hintere, o^pHo Kahn= A , om-

t
HyoHa Jrt Schachtelhalm, oaoi|xo Mährchen, öryjä eiserner Hammer, öpögö Vordertheil

des Körpers, ölöyrä Jassak (vgl. Jj ), birapga Ohrgehänge, birapia Schraubstock, biMbija

grosses Holzgeschirr, ipäi^ä Eiter = ^^), icäijä Steigbügel = tJ^JjU yöaca Füllen im

ersten Jahre, ypaca die kegelförmig aufgestellten Stangen einer Sommerjurte, y»iäcä zuge-

spitztes Holz, ypyMä Schaum= A , Käpäiä gleichkommend, Stellvertreter, Ersatz (scheint

ein affig. Possess. der 3ten Sg. zu enthalten; vgl.d.Wörterb.), Kbicaca der vom Schnee gereinigte

Platz vor der Jurte, KiälläMä N. e. Flusses, xa^bica :=: xo^yca Ort, wo Heu gemäht wird, xapaga

Hölzchen mit einer Schlinge, xapbija Tanne, xapraca Theil der Eingeweide, Augenlied, xa^^gaca

Eisbrei, Xoryna N. einer Göttin, xo^iöyja Kasten, xaijapa Himmel, Gott = ^ej^ == dT ,

Taaaca Brücke, rälräcä Platz vor der Jurte u. s. w., T050CO Pfahl, TOMTopgo Borde, Tbi-

pbii|Ka fein gespaltenes Holz, xyocaxTa Flecken auf der Stirn eines Pferdes u. s.w., Typyja

Kranich = Ijj J» = ,^ > xycaca Platz hinter dem Kbicaca« Häigcipä Pfütze, »1050110 Fett

um den Magen, ^ökuöi^ö Schnepfe, qö^yMMä kleine Weile^ hömhokö Kopf, «ibucbija ?,. <ibiqbipKa
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zwei Kreuzhölzchen auf einem Packsattel, yaöapa flüssiger Schmutz = j y«[a., öäTriäMä

bes. Pflanze, öäpräcä Mütze (vgl. ^jj^, ^ ), öo.iöyKra Strauchlemher, öörögö Vogelma-

gen (vgl. ^ Kropf beim Vogel), Bwpaja N. eines Flusses, Man^axca kleines Elennfell^ Mä-

MMKTa Riemen zum Einfangen der Pferde und Rennthiere, Moyo^o Schwelle ^^ IcLoy =
Wi , MjqyKTa die Nadeln an Nadelhölzern, canbija Tabacksbeutel , co./ioi^ao Iltis= |j ,

ci.ia./ibija kurze Hosen, cbiiwbija Lüge, CiälläMä N. eines Flusses, cIöiKTä Jrt Schachtelhalm,

cyryra weiche Rinde.

c) viersilbige : Kyxypryja Geschwür, öbipan^äTta besonderer Lachs.

272. Für mich nicht zerlegbare zweisilbige Nominalstämme auf einen langen schweren

Vocal : 0110 Sorgen, ypä die äusserste Spitze der Jurte, wo der Rauch hinauszieht, xacä

kalter Stall (vgl. ? Umzäunung), Täiia N. eines Flusses, caiiä Gedanke (vgl. canä denken

K
= ^[0=^?" ), caaä Zweig, Flussarm = fj , cbi^iä Müdigkeit.

273, bi, (i,) y, (y). y.^y ungewöhnlich gross = Jjl gross zu vgl. mit y.^axaH gross,

jAär wachsen; To.iy voll = J A, (vgl. Ijj ) von Tyo.i voll werden = ^JL, biKcapbi so

voll, dass nichts mehr hineingeht von (?) wKcap, Gaus, von birbic sich gegenseitig drücken;

To.iopy voll von TO./iop füllen, xypyopy aufrecht von rypyop aufrichten, cbixbiapbi liegend

von cbiTbiap niederlegen, cbicbiapbi anstossend von cbicbiap nahebringen. Die zuletzt auf-

geführten, von Causativstämmen abgeleiteten Adjectiva stehen der Bedeutung nach den ein-

fachen Verbalstämmen tjoa voll werden, xyp stehen, cbiT liegen, cbic nahe sein näher.

Apäöbi Verwirrung steht offenbar in Zusammenhang mit ap6ai sich verwühlen. Vgl. biK,

in, yK, }K.

274^. Kbi, kI, Ky, (Ky). Bildet einige Adjectiva aus Verbalstämmen : axiaKbi verschnitten

von aiTä verschneiden, Män^äKi leicht von uän^iä leicht werden, öaciaKbi der vordere von

öacTä voran sein; KiläpKi= idläp glänzend, glatt.

275. Fbi, (ri,) ry, (ry). Xaprbi Schutz zu vergl. mit xapai Sorge tragen, Ky.iyry Strick-

chen mit einem Querhölzchen, woran die Füllen (Ky./iyH) befestigt werden.

276. Tbii^bi, 4bnjbi. Bildet einige Deminutiva von Adjectiven : xapaibnibi schwärzlich

von xapa schwarz, KbiTapxai/i,tuibi röthlich von Kbuapxai roth, xanragaUbuibi etwas flach

von xania^ai flach, cacapxai^bii^bi gelblich von cacapxai gelbroth.

277. burbi, jATj. Ajbi.^rbi= ojy..iry aussehen, Art und Weise zusein von ^?)ai erschaffen.

LLi, yA ist vielleicht der Charakter des Passivs.
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278. ri. IJÜKTi ungewöhnlich = ^ von ^ .

o
279. qqfci, qtri, m>i, qi. Entspricht in drei mir bekannten Ableitungen dem Affix ^

oder Jl>
, das sonst im Jakutischen in der Gestalt von cbiT auftritt. ypyMä'mi Schmetter-

ling (vgl. d ^ libellule) von ypyMä= A Schaum, cbiMbijaH'ibi Lügner von cbiMtija Lüge,

^
o

öapöaxqbi ziemlich unbedeutend von 6ap6ax unbedeutend. Das Affix J|j bildet, an einige

Adjeetiva gefügt, gleichfalls Verstärkungen; vgl. Bobrownikovv, S. 68. §. 120. Ohne

Ableitung : ojiö^^ij Fellstiefein ^ xa^Ka^^bi Gegend, wo die Kinnladen zusammenkommen,

Kji^SL^smnhi kleiner Regenbach(^ogel, xa:psL}\anvibi Schwalbe (vgl. [cj^li, ^ ). ^loKO'wy (vgl.

c 3 ...
<tJ^) hölzerner Hammer steht in Zusammenhang mit ^oKyi klopfen, y Aöipiui'ii (ein

Frauenname) mit äöip feine Sprenkelung (wie Uwarowskij behauptet). Vgl. ^wk in §. 305.

280. iH'ii. KäTluyi (ostjak. KeH'i) Strumpf \on Kär anziehen.

281. {mibj, Mifi,) Mj}j, My.y. Xopoiviyy = ^ £'m6jme zu vergl. mit xopoH Em6M,y,se eHej-

den, xopoT verthun (im Mong. ist das einfache a* in der Bedeutung von xopon vorhanden)

;

öcyöMyy Rache zu vergl. mit öc Streit, Zank und «_jl, H Rache. Ohne Ableitung cyo-

pyM^y Freiwerber, das Werben. Vgl. Mxa.

Aus dem Mongolischen, wo das Affix in ziemlich häufigem Gebrauch ist, will ich

nur ein Paar Beispiele anführen : J* agrement, agreable yon i^ desirer (Kow. III.

S. 1576. a. 1578.6.), ^j serie von ^i adjoindre (ibid. 8.2286. 6. 2288. a.).

282. jbi oder ajbi. Xalyajbi Bergabhang zu vergl. mit xa.iTai| nackt, bloss, xa.iTapbii

hinabgleiten.

283. äcbi. Aöäcbi Teufel von (?) aö Zauberei oder aöa Gi'/f.

28V. Nicht weiter zerlegbare Stämme auf einen kurzen leichten Vocal : ai|bi Theil =
i , auAhi Schwarzente, biMbi Kreuzschnabel, biMCbi heisshungrig (vgl. in^cä), iqqi ße-

sitzer:=^l, yiry ppetf ausgedehnt (vgl. yryr, yiry.^), yig Lanze =:^^, ycy 5em sollend,

Käpöi Ngme eines Flusses, Köpcy Liebhaber, nici Mensch= ^^J^f, K^ögy (vgl. köxö, kö^ö)

Angel = p , xaxbi Äer6e, xaubi Anzahl gleichartiger Dinge= ,^ ,
xaprbi Sandbank,

Middendorff's Sibirische Roise, Ed. III. Thl. 1. 29



226 Ueher die Sprache der Jakuten.

xapiiui Geld, xa^ibi Mapri>i leichtgläubig, xotj abschüssige Lage, Norden, xyo^y Vorschrift

= ^ ,
Töpry Riemen am Sattel zum Anbinden von Kleinigkeiten, xbicbi Weibchen =

ii, Tiöi feste Schneerinde, Tjocy Zeuge, ao'iaj Ort, Gegend (burj. daida), Ai^md Gegend,

Hay[bi Pflegevater, 'loxy bes. Wasserinsekt (vgl. H ^ Mistkäfer)^ nonqy Kugelknopf=

tP , qinni Befühlung, qpiny Windstille, MyijKy Langeweile, yäi|bi nackte hohe Kuppen Baxcbi

u

jakutische Gemeinde, öäq^bi Leibbinde aus Fell, 6opy Schachtelhalm, 6yoyy vorderer

Besatz einer Mütze, Mairbi ^rf «nd Weise, MäHbi Ehrenbezeugung, Maprbi (xajibi —
leichtgläubig), Mäji Gehirn = a*j^, Müpi Schwätzer (vgl. jh äo<), Moijty *farÄ, MÖKy /law-

lich= Ai (vgl. ^ ], Myiwy besonderer Fisch, J^äMbi Ochotsk, cäpbi Haut am. Ende des

«o

Pferderückens = i^jiu, copry Glück, cburbi Pferde = äJL, cipi besonders zubereitete

Ochsenhaut (vgl. rlpl und ^ ), CyoTxy jakutische Gemeinde, cyöcy Hausvieh (vgl. ' ^

mansuetus).

auäpbi dumm, beschränkt und ai|[apbi schläfrig (vgl. o_yJw I), arbubi (vgl. ibubi) ähnlich

= d , apbirbi(aprbi) ßra7mif»em= i|j| = ^ , ävTäpi Flintenstein, jT^dahi abgesondert,

KVKäKbi Heher, Ky./iaKbi F^o/i, Töi|}ly jak. Gemeinde, Tbipaxbi Meerschwalbe, lypxapbi

Zwischenraum= ^ , Ty./iarbi jak. Gemeinde, »lapanMbi Schneebrille= ?" '^), Myöyny das

wilde Schaf (vgl. ^ |^ joetrt cer/"), qypanqbi hölzerner Ring, der durch die Nase des

Ochsen gezogen wird, 6a^m}hi Fischernetz= ^^ instrument, BäTbUbi jak. Gemeinde, Mäq^uKi

Moschusthier, »lypyny (Da>v.) das gestreifte Eichhorn, corypy (ii) Süden.

KäHä^äcKi Gebärmutter.

285. i|bi, i^T, {i\y, i|y). l}aA3ii{bi arm = ^ von ^ = yajai arm werden, KiMäi^I guter

Wirth (vgl. {? soin) von Kiqäi sorgfältig zu Werke gehen=

7ö) Herr Popow {Kalm. Gramm. S. 31. e.) leitet T" Mützenschirm, Sonnenschirm u. s. vv. mit dem be-

kannten Affix y von ?~ Mond ab. Dagegen lässt ^ sich aber einwenden, dass die übrigen dort ange-

führten Derivata Dinge bezeichnen, die nicht zum Schutz gegen, sondern zum Schutz von Etwas dienen; dann

ist aber auch zu bemerken, dass Alles, was das in Rede stehende Wort bezeichnet, eher zum Scliutz gegen

die Sonne als gegen den Mond dient.
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Ueber das Affix ^ und ^ im Kalm. s. Popow a. a. 0. S. 81. hc). Ans dem

Mongolischen will ich aus Kow. Lex. III. S. 24-13. a. noch ^ epuise von^ saf-

faihlir anführen. « S>

286. Für mich nicht zerlegbare Stämme auf ü, I, y, f: ajü Sünde, apü Insel (vgl.

^ ), apM kleiner Bruch im Metall, apü Butter= ^r jio gelb, acü Backenzahn = J,),

acw sauer = -^l , ory Lagerplatz, ojy Verzierung, op^y Lagerplatz = A = j:>_jj\,

öif langer Strick, biapü krank=: jj^j, lijm da^ Winseln des Hundes, hl heiss^= ri],

mV^) derjüngere Bruder =1jI, i\l Hand=Jl, yi^y Verwandter =^^j^ji=jjjl= A ,

Kall hölzerner Mörser — ^Lf, Käcl kleines Geschenk= ^ , KtiTw (vgl. Kbiibw) Z7/er=
yi, KbiMHbi Peitsche (ostjak. KaMÄi, xomac), Kbipti Schneide, Kbil^bi Reif, Kyny Eifersucht

vgl. jyjS), KyH^f kostbar = ^ , xapbi d/e Gegend oberhalb des Handgelenkes, xap^bi

Schritt, xacü Geschrei, xony FeZd, xocy Verdammung, Tanü Nasenloch = jbiL, Ta^iü Ge-

burtswehen, xäcl scheu, T:o6y Scharte, xbiMHü /caZf (tschuw. xyMi), Tywy Schnupfen= jlcj ,

carbi zit FM55e seiend = j[^, caMü Kreuz am Körper, capü gegerbte Rennthierhaut (vgl,

cäpbi, ^ .cLoj .f )j cäpl T/eer ^ <^^^«» ^^^
j^/t^

^^^ ^ ' ^^^'^J'
Nolhwendigkeit, cbiTbi

o ...
scharf, cbipbi Gan^, cbicbi Fläche, ciil (vgl. cItIm) Strick aus Pferdehaaren, Abhängig-

keit, cill Mark= Sl» , cjaJ Kaufpreis einer Braut.

xoi|ypy Nasenrücken, ryKTäpT ungehörig, öypyMy hohe Winterstiefel, coTopy Vorbeigehen,

Gelegenheit, cirill Sitte.

287. bia, iä, yo, yö. Scheint in einigen Wörtern, deren Ursprung im Jakutischen nicht

mehr gefühlt wird, eine ältere Form des jetzt gangbaren Affixes ü, T, y, y (s. weiter u.)

zu sein. So z. B. in äniä Bergabhang zu vergl. mit ^J descendere, xoiyo Erbrechen zu

vergl. mit i»«.J brechen, öäliä Zeichen == XLj = ^ offenbar von t^UL» = jak. 6il er-

kennen. Bypyö Verdeck (vgl. f^ Hut) scheint auf einen älteren im Türkisch-Tatarischen und

im Mong. erhaltenen Verbalstamm S^^^ = ^ (jak. öypyi) verdecken zurückzugehen.

Xapbia verkohlte Substanz, Russ ist wohl aus xapa schwarz entstanden.

288. biMTbia, biMCbia, iiMciä. Bildet einige Adjectiva deminutiva : Kbicbi.4biMTj>ia röthlich

(vgl. JÜicjä) von KbicbM = Jjs roth, Kbixapbiiwcbia röthlich zu vergl. mit Kbixap roth wer-

76) Im Plural iHHäX-xäp.

29*
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den, cacapbiMCbia gelblich mit cacapxai gelhroth, KäripiMciä (mit Wechsel von p und t)

ziemlich breit von kütit breit. Vgl. cnap.

Im Mongolischen ^ = ^ = ^ = ^ bleu fonce, azure \on ^ bleu; Kow.

III. S. 2626. 6. An Adjectiva der Farbe wird sonst ^ in der Bedeutung des deutschen

lieh {schwärzlich \i. s. Vf.) gefügt; vgl. Bobrownikow, S. 66. §. IH. Dieselbe Be-

deutung hat das zur letzten Silbe des jak. Affixes stimmende ^ (Kasem-bek,

S. 77. e) oder Zenker, S. kk. e)). Neben .«, ist auch J l,^ in Gebrauch.

289. Nicht zerlegbare Stämme auf einen schwer auslautenden Diphthong : äliä falco

mik'us = ii , öjyö Reisevorrath, bipbia Lied (vgl. _^), yryö gut = ^\, ycyö Querbalken,

Köpcyö klug = ^ , Kbipbia Beif fpruinaj= j |_^= ^ , Kyiyö = KyryöT Schwager=
» '1)

yf (vgl. 3* ), Kypyö eingehegter Platz = Jj J = ^ ,
yopyo Passgänger = [cjyt =

^ ,
öjpyo Rauch, MäKriä Bürgschaft, uäi^iä. Kö'der^ cäi^iä Kinn = ,^1X1 (vgl. ^ Kinn-

lade), cäniä Kraft, cöpyö Sattelunterlage.

a^bipbia = oijypyo Glasperlen, bujbipbia wilde Biene, öapbw^bia= öopy^uyo Adlerart,

(•yTvpyo bes. Beinbekleidung.

290. ai, äi, oi^ (öi). Apjai Schimmel zu vergl. mit ap^bii schimmeln, Tjönäi Betrug

mit lyöKyii Betrüger, cynäi das Tragen eines Menschen auf dem Rücken mit cyn auf seinen

Rücken nehmen, cluäi feucht, roh mit ^ ro/i und cTk = ^^ = M Feuchtigkeit , »^L»

crudus; ryopai Querstück mit xyopa in die Quere gehend, xogoi Krümmung (vgl. xoTogoi

id. und ^ Ellbogen) mit TOKyp = xaKbip krumm (vgl. ^ estropie), öalai blind = 2i

mit oala blindlings und ^h dunkel.

291. Käi, xai, (pKäi, pxai). Dem k und x geht immer p voran, aber öfters scheint

dieses zum Stamm und nicht zum Affix zu gehören : ylxypKäi Brocken (vgl.^ ) und ylxy-

pyi bröckeln (vgl. 2l \, Kbixapxai roth und Kbixap, rolh werden, öbixapxai kleinkörnig und

Tjbixapbii hinabgleiten (von körnigen Substanzen), 6y^ypxai kraus und öyvypyi sich kräu-

seln, cacapxai gelbroth und cacapbiMCbia gelblich, xa./iTLipxai glatt und xa.4xapbn ausgleiten.
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^aöbipxai Harz =: ^ = ^ von ^ couler par-dessuSj aijapxai eine Oeffnung habend und

ai|ai sich öffnen, alyapxai Schaden^ Elend und alyae entzweigehen, alyax entzweibrechen;

Kyöapxai bleich und Kyöa Schwan, Li bleich; KÜöäpKäi glänzend und KÜöäi aufglänzen,

caxcapxai ausgetrocknet und caxcai austrocknen, caMnapxai zum Fallen geneigt und caivibm

umfallen. Ohne Ableitung : xop^opxoi steif, ^biniibipxai äusserste Spitze, öbi^bipxai uneben,

öbikbipxai Drüse= ^ (vgl. ^ muscle), caMXbipxai abgetragen. Vgl. gai.

3 J
•o

Im Mongolischen hat man ein Affix i oder S j das nicht immer n vor sich hat

;

•o

für das Kalmückische findet man Beispiele gesammelt in Popow's Grammatik, S. 79.

und 80.

292. .axoi. Bopo^xoi (vgl. ^ ) grau, dunkel, trübe und 6opoi| schwarzgrau, öopyop

Dämmerung. g
293. gai, gäi, gel, räi. ÄMTägäi zerbrochen (vgl. i breche) von äMiäi entzweigehen,

Käpqäräi geizig (vgl. ^ crae^, impitoyable) von Käp^iäi ^eärgr ^em, Käliägäl was eine Krüm-

mang hat = ^ von Kälxäi eine Krümmung bekommen = _2l , Käncägäi gesprächig von

Känciä erzählen, xanxagai /Zac/i = ^ von xanxai /lac/i werden = ^ , xo^cogoi Specht

(vgl. ;f ) von xoi|cyi klopfen= cP , cbiMcagai gelenkig zu vergl. mit cbiMHa weich wer-

=r r
den, HÜqägäi feucht mit-Jj |j chaleur humide et etouffante und-^ glutineux, mqueux;

xo^ogoi verschwägerte Mütter=^ parente von J* beau-frere u. s. w., y^yräi (vgl. Jjj))

hübsch, gut und yxyö gut. Kälägäi der da stottert ist -= 2i muef, begaiement, das aus

o
^ |, sprachlos entstanden zu sein scheint. Vgl. Käi, xai.

Ueber das Affix jj Lc und ^^LcJ s. Giganow's Gra/nm. S. 36; Kasem-bek, S. 91.

und 92. oder Zenker, S. 51. d); Giganow's Lex. S. 614-. und 671.
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294-. Mxa^ai. HaöbwaMTaugai grossthuerisch zu verg-1. mit qa^öan grossthun. Vgl. Mta.

Ueber das in der Form und in der Bedeutung übereinstimmende Affix 4^ oder

4, s. Bobrownikow, S. ^\. §. HO; Popow, S. 78. §. 86. \
295. anal, änäi. Vgl. das Wörterbuch u. Bajanal.

296. Mäi. KiqäMäl sorgsam (vgl. g* ) von Kiqäi sorgfältig zu Werke gehen = P •

Vielleicht mit h oder h zu vergleichen; Bobrownikow, S. 64'. §.109. Dieses

Affix wird auch an Nomina gefügt: ^ violence, violent von ^ difficile, penible,

^^

^ oder ^ calomnialeur, de'nonciateur von Jp calomnie. Man vgl. auch das Affix in

J.
^IcUL was leicht hinabrolU von ^JL hinabrollen; Giganow, Lex. S. 227.

297. jiai, läi. Taija.^ai alte jak. Frauentracht zu vergl. mit xai^ac Kleid, xai^bm sich

kleiden ; uVläi taub = ^ mit Aöi taub werden.

298. Für mich nicht zerlegbare Stämme auf einen i- Diphthong mit schwerem Anlaut

:

agai ziemlich nach Adject. (y^yräi agai ziemlich hübsch, y^yriü agajbi einen ziemlich hüb-

schen) , äpäi fllühe = ^ , Aläi Name eines jak. Helden, opoi muthwillig, opoi Spitze =

g , yöai ein Weiterer = i , yö^äi jak. Gemeinde, KäMäi mangelhaft, Kipöäi Schneide,

Kj'öMäi (vgl. KÖMö^öi) Gurgel :=: ^ , Kyöäi Name einer Göttin, xaxai =
»l*

Schwein, xyo-

pai (?) junges Rennthier, xyc^ai Luftröhre = ^ ,
TbiMxai = TjMTai Jrt Kasten, 4a.iai

9J
o

Gewässer^ ^ ,
mpäi neugeboren ='^ , viläi Baumharz, 6äräi zwerghaft, öälKäi fte^.

o
Becher, ööIköI /c^eme //weZ, öyrai bes. Saitelunterlage, öypai capai zerstreut (auch zerstreuen),

6yTäi d<c/if, geschlossen (auch *<c/i schliessen= ^ ), Mai^nai Anfang =
^J UXj U = (^"^ L«

= JN = Ji , Mogoi Schlange= ^ , cbipai Gesicht= ^ ^=
l5 ^./* ^ö</ie aa/' den /^Trtn-

^ '% % ^
^ren, cyöräl saurer Rahm, cyöMäi freie Auswahl.

ayapai kleiner Teufel= J , apAbip^ai spitzer Stein, Oiwogoi 6äi Name eines jak. Hel-
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den, iiipäräi Brummkreisel^ y^yp5ai Masern an der Wurzel eines Birkenstammes, KäMnän-

4;äi Name eines Flusses, Käpäräi nicht dies, nicht das, KöMögöi Hals (vgl. KjöMäi), Kypa^ai

bes. Vogel, Kyöpyräi Lerche, xaMapai?, xoxogoi Krümmung (vgl. xogoi), xo^öo^oi ausge-

höhlt, TaHa.iai harter Gaumen= ^ , Tapagai kahlköpfig^ 4,a^6apai Nestling= ^ , Ha.ia-

gai Mücke (vgl.«Jj moucheron de furnier), njcia^ai weich, länqäKäi Schläfe, MbipKbmai

Kriechente (vgl. ^j:>jj] icl^j»?» ^ "d )» viäpäi^Käi bes. Jrt zu laufen, 6a.i^bii^Hai kleine

Quappe (vgl. öa^tiK Fisch), öopoxoi kleiner Hecht.

KyyyMägäi beschwerlich.

299. bii, ii, yi, (yi). Amü Brust von äM saugen, Toi|yi frostig von toi| frieren. Viel-

leicht aus biK, in, yK, yn entstanden; vgl. §. 30^. Bbicbii schnell, reissend= ^ von ^
4 ^^

*e lever debout, fuir, xopyi Antwort= ^ von ^ revenir= xopyi Gleiches mit Gleichem

vergelten. '3) «>

300. rbii. Aqqbirbii klein von aiqbii /tiem werden; ohne Ableitung Kymyryi id., zu

vergl. mit dUC
301. qyi. 4o5oqyi, Deminutiv von 4050p Gefahrte. Vgl. ^ax.

302. Nicht abzuleiten sind folgende Stämme auf einen i-Diphthong mit leichtem Anlaut

:

agbii-o^yc Spinne, ajithn grosser Kessel, äyii Tante = ^ Mutter, äyii Pocken, Kbinxbii

Scheere, Kbipöbii Habicht, Raufbold (vgl. Kbipx), öypyi Schuld = 3> .

303. biai, yoi. Xaxbiai = xoxyoi Mädchen zu vergl. mit xaxbin = xoxyn Hausfrau.

Ist wohl aus xaxbiaK= xoxyoK entstanden ; vgl. §, 308.

30'i'. K^ biK, Ik, yK, yK. Bildet Nomina aus Verbalstämmen : op^yn übrig, Rest= d,j
j

von oi^T übrig bleiben= ^JLjU bixbipwK 6w5j^ von wxbip 6m.yen, jAAai^hicbiK abwechselnd,

Abwechselung von jAjidi^hic mit einander abwechseln, KöinyK tiefer Schnee von köm (ver-

scharren, KypvyK (vgl. ß:>jf tiefer Schnee) ein zur Seite geschaufelter Schneehaufe von

Kypx wegschaufeln = i^Ulj Jl xonyK Nachtlager= ^^ = .^ ^on xoh übernachten =

^j = ^ , xypyK Schritt, Stufe von xyp stehen, xyinyK Verknüpfung, Knoten von xyM

verknüpfen, öäpiK Geschenk von 6iäp geben, öypyK schmale Einfassung von 6yp einfassen,

Mö^yK stossig von möt{ um sich schlagen, cyxyK Verlust von cyx verloren gehen, cypyK guter
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Läufer^ Strömung = ^jjf^j von cyp laufen= S^^jj , aiagacTbiK Beleidigung von ara^acTä

beleidigen, ottjk Heuernte von ottö Heu machen, jcyn Ende, Spitze von ycä sich in die

Länge ziehen, KbicTbiK überwinternd von Kbicxä überwintern, riiipiK junger Lärchenbaum

von Tiiipiä zittern, cbiiibiK Kissen = j^j^L von cbixTä (vg^l. ^)j<oL) unter den Kopf

legen, cwp^biK hell von cbip^ä hell werden oder cbip^tii aufglänzen, üUk rasch von älii

herbeistürzen, xaxcbiK ranzig von xaxcbii bitter werden, xäMCbiK der sich in die Brust

wirft von xüMCbii sich in die Brust werfen, xörypyK rund = ^ von Törypyi im Kreise

•n

gehen = ^ , »lyiiKyK langweilig von ^lyiiKyl sich langweilen, öyp'iyK mit zusammengekniffe-

nen Lippen von öypMyi die Lippen zusammenkneifen ^ Mänäplu verrückt von Mänäpü den

Verstand verlieren, cypjK Schrift = ^ von cypyi zeichnen, schreiben = 3 ; MäHiK dumm

= ,h zu verg-1. mit Mänäp gestört, 6iclK Wiege= »^LLj mit öiliä schaukeln (vgl. §. 203. 7)),

iÜK vorherseiend mit iliii der vordere, KbiTbiK Vereinigung mit Kbixap vereinigen, KbitbiH

sich vereinigen, KbiraöbM Zugehörigkeit, i^J vereinigen. ÖTxyK Hüfte scheint von öryn

Seite abzustammen; yp4yK hoch kann auf ypyi Obertheil oder yp4yö hoch werden zurück-

geführt werden. Vgl. bii, ax, .^biK.

In den türkisch -tatarischen Sprachen s oder ^; s. Kasem-bek, S. 87. c) oder

Zenker, S. 49. c); Giganow, Gramm. S. 39. fgg.; Iwanow, S. 249.3); im Mon-

golischen X oder ^ .

305. »ibiK ('PibiK). A'nibiK nüchtern, hungrig von äc Hunger; vgl. qqbi.

306. .ibiK, liK, ajK, lyK, TbiK u. s. w., HbiK u. s. w. iHHäliK Nudclbüchse = S} asf]

von iHHä Nadel = tcf\ , Kwa^/ibiK Feuertasche von Kbia Feuerschwamm , KynnyK Tagereise

= ShS von KyH Tag = (jS, ycxyK Kunst, Geschicklichkeit von yc Künstler, idäcäliK

Abendstunde von Kiäcä Abend. Auf Verbalstämme zurückzugehen scheinen acbi./ibiK Nah-

rung, Futter (ac essen), acbi.ibiK Bedauern (acbin bedauern), xyxy.iyK Hinderniss (xyx auf-

halten), öacbi^ibiK der angesehenste (6ac Kopf, öacbii die Oberhand gewinnen). Die §. 304.

von Denominativis mit k abgeleiteten oxxyK und KbicxbiK können auch von ox Gras und

Kbic Winter mit dem Affix abiK stammen. Das ebendaselbst erwähnte axagacxbiK geht viel-

leicht, wie das die Form eines Denominativs an sich tragende axa^acxä, auf einen mir nicht

bekannten Nominalstamm axagac zurück.

Es ist dies das bekannte Affix -^
, S.\, welches zur Bildung von Collectiven und

Abstracton gebraucht wird. Es steht offenbar in nahem Zusammenhange mit dem De-

nominativaffix ^= ./iä. Vgl. Bulletin historico-philol. T. V. S. 328.329. oder Kritische Be-
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»jer/cMAj^rm u. s. w. S. 29. 30. Ueber ^ oder ^ vg-I. Kowalewskij's mong. Gramm.

S. 27.3); Popow, S. 30. und 31.6).

307. ^blK. XapaybiK kleiner schwarzer Fleck, wo der Schnee weggeschmolzen ist von

xapa schwarz (vgl. ^ noirdtre von ^ noir). Ueber das mong-. Affix s. Bobrownikow,

S. 65. §. il3. J
308. biaK, yoK. XaxbiaK = xoryoK Mädchen zu vergl. mit xatbin= xotjh Hausfrau.

Vgl. biai, yoi in §. 303.

309. Für mich nicht zerlegbare Stämme auf k : äpxbiK Gebirgspass, aläK Spott =i

ii ^ J_i (vgl. coman. elic-lamen irrideo; Klapr. S. 162.), ouyvi Kiemen, omjk Stamm
3 .3

= ^[^jl = i == A. (vgl- Note 204. zu §. 172.), biibiK Quirl, biibiK geachtet (vgl.
J» ),

bmqbiK Stöhnen, bicwK Wegekost= ijj], jajk erschöpft, j^jijk Schenkel = Ajjl (vgl.

Note 253. zu §. 218. 8)), Kbl^bIK Viehseuche =^ = ^ , KbipbiK Wildheit:, KbicTbiK

Amhos, Kip4iK = nip^iK wahr= <^_^, Kyp^yK gleich, KycxyK Pfeil mit einer Knochen-

spitze, Regenbogen, KylyK Schatten = aS*^f, xajbiK Jrt Fahrzeug, To6yK Knie = ^^A,,

TöpKyx Besuch, den eine junge Frau ihren Eltern macht, xbiMibiK Kienspan, xixIk Sommer-

stall für das Rindvieh, xiciK Strick, Moi xypyK Halswärmer, tja lyK Schneeammer, xyHnyK

Fenster, 6a.ib]K Fisch =A[j, öbiibiK Bart =^ Schnurrbart, öyxyK = »lyxyK Zweig :^

jLiy, 6yp4yK Mehl= ^Jj^ Körnchen, MaH^biK ein zahmes Rennthier, das zum Anlocken

dient (vgl. Ji elan), MiqiK Lächeln (vgl. h lachen), Myi^nyK Winkel = ^l^^^,, j[bir.ibiK

U

Baumgans (vgl. kauk.-tat. leglek Storch), ciciK Erle, cyiyK Fingerhut.

bU|bipbiK «77c?e5 Aussehen, icipJK überaus dicht (Wald), yxypyic Furz, yxylyK Fausthand-

schuhe, KhnaAhm der weisse Storch, kjtjt^jk Schwanz = ^j^, xaxbipbiK ümde= -_^ U

^

xajapbiK = xojiopyK Wirbelwind, xo./iJiopyK Wandbrett, öillipiK Scheidewand in der Jurte,

6ypyH4yK (wie im Russ.) gestreiftes Eichhorn, cyxypyK Faust= ^jj Jl^.

310. ax, äx, ox, öx. Bildet Nomina aus Verbalstämmen : bijax Vorschrift von bii be-

fehlen, yöoäx Nom. act. von yö6, Myenax (vgl. §. 171.) Versammlung von Myc (versammeln,

cbiHax JNom. act. von ctm, äpäx heftiger Zorn von äpiä heftig erzürnen, cyo/i;ax Nom.

act, von cyc^ai, öbicxax (vgl. §. 17'i-.) ein für sich bestehender Theil von öbicbm sich

ablösen, älöäx viel = As von äl6a sich vermehren, xyxax nachstehend von xyxä nachstehen,

xynnax = cbinnax stumpf von cbinna stumpf werden, möItöx schwach von Mölxyö schwach
Mi <l<lendorff's Sibirische Reise, Bd. III. Tbl. 1. 30
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werden^ aiviapax heftig liebend= J von (?) i gouter un plaisir, Käöiäpäx nicJit fest =
n

Jvon S se couper, sedissoudre, Kyp^äx (vgl. ^ und ^IjJT) Schaufel von Kypx (vgl.

§. 183.) wegschaufein= S^\ j S, Tiwäx flacher Knopf, Bändchen (ryw verknüpfen), öbicax

-1/ewer= jLsJ von 6bic schneiden= -j^, cogox Mörserkeule von cox im Mörser stampfen^

rapöax Finger (vgl. jLjL und §. 203. 7)) vonrapöä kratzen, ca.^6ax feuchter Schmutz von

ca.i6ä schmieren, cbiöax Schmiere von cbi6ä schmieren, lälläx (vgl. §. 1 88.) ausgebreitetes Fell

von Tälriä ausbreiten, c'mäx Verzierung= M von ciiviiä verzieren= M , xapax Juge=

jenis. und karagass. karak von xapai Sorge tragen = ^\^ sehen = ^ , rajax Rohr,

Stock= s L» Ü = i* von i* L Li stützen^ xbii^Mpax Fingernagel= j b^L von i< Lj_^ kratzen.

Man vgl. noch ap^ax Regenwetter mit ap4bii fräöe werden, C/iox Äfr mit o.4op s/teen =
^_JJjl ,

yiax DarÄf mit yiax durstig werden und s^Lyo durstig sein, yöpäx Le/ire mit

yöpäH lernen =S^\jfj\ und yöpäx lehren =^ Ss\^j\, cäpäx behutsam (vgl. 3^ ) mit cä-

päH ÄicÄ hüten, cäpäx hüten, ?" wachsam sein, cyi^ax Nachricht= ^ oiit^jj^fia-

gen, öagax yi/ö^f mit öagana Pfahl. Von Nominalstämmen abgeleitet sind : y.^./iyi|ax Fuss-

sohle von y.^i^yii »S'o/jfe am Stiefel, öögöx ^wfe« Muths von 605Ö /esf, 5tor/c, moIhox Hals-

wamme von Mojyn flai*. Kyiwax Sand= s L^= a* geht auf eine einfachereForm . J zurück.

Vgl. K und AÄx. ^
In den türkisch -tatarischen Nominalstämmen auf s| und iJ| scheint

J immer zum

Verbalstamm, also bloss der Guttural zum Affix zu gehören; vgl. das oben angezo-

gene jL lü, ferner ll)jj Putz von S.*\ji putzen (Gig. Lex. S. 617.), ^J*^- ßitte von

v*L>"^ bitten (ebend. S. ^^68.), -0^ Greiner von j^% weinen (Chalfin, Lex. II. S. 382.).

Es findet sich aber in diesen Sprachen noch ein Affix jlc, jU, ^\^ , das aus con-

sonantisch auslautenden Verbalstämmen Adjectiva bildet; vgl. Kasem-bek, S. 8k. a)

oder Zenker, S. kl.a); Iwanow, S. 251.5). Das entsprechende mongolische Affix

haben wir schon oben kennen gelernt.

311. äx. Tyxäx Griff, Henkel (vgl. AijJ, Iwanow, S. 237.) von xjx hallen, ywcäx Jrt

Ente von yiviyc untertauchen, xapäx Kamm =^lj[i, von xapä kämmen = ^l^ii,, faipäx

entfernt =1 ^]^l zu vergl. mit bipäx sich entfernen.

312. biax in bicbiax, Nom. act. von bic, ist wohl identisch mit dem Affix ax.
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313. (xax), räx. Xannax Deckel= ^{^[i = ^ zu vergl. mit ^Li, j^^ verschlies-

56/1, ipräx Männchen= ^\^^] zu vergl. mit äp Mann=^\.

314-. anax. Kypanax trocken, dürr von Kyp trocken werden, jov^nox Ellbogen zu vergl-

mit ^ id., Togoi Krümmung; KbiTänax hart mit KbixäT hart werden.

315. lax, qäx, qox, wx. Bildet ein Paar Deminutiva : xypqax von ryx, ciwipMäx von

ciiviip. HoMox junger Hase und qwqax Vögelchen = ssii» Sperling (vgl. U ) weiss ich

nicht abzuleiten. Vgl. die Deminutivaffixe ^ , ^^ , bija und jax. Baibipqax der beschwer-

liche Gang auf weichem Boden hängt offenbar mit f* s'enfoncer (dans la bouej zusammen;

vgl. auch 6a4apäH Koth. Mö^ököx rund=^ ^= ^ von Ai mousse, emousse, rond, mit

Uebergang des n in 4-i . H
g^ ^

316. HHax. blraHHax Greiner von biiä weinen; vgl. §. 171.

317. 6ax, nax, Max. Xacnax Graben von xac graben, Könnöx locker= Kön (vgl. »^L-
J'

sich heben, Gig. Gramm. S. kl), öyxyiwax vermischt, untermischt (x3h— 6joa sich mit Blut

bedecken) zu vergl. mit öyxyi roth färben, xaMMax Tropfen von .^^UÜ ich tröpfle. Aus

Verbalstämmen werden durch das Affix öaxxä, naxxä, Maxxä Verba der Eile gebildet : acä-

öaxxä sich beeilen zu essen von acä essen (vgl. noch im Wörterbuch acnaxxä, yxyöpöäxxa,

Kälöäxxä, KbipijbiMaxxä, 6apbii6axxä, öapöaxxä, 6yxyi6axxä). Diese abgeleiteten Verba sind

offenbar Denominativa mit dem Affix .^5 = ^, das nach x in xä (vgl. §.204.) übergehen

muss. Das Affix 6ax, das vor den Verbalstamm selbst tritt, stelle ich mit der Infinitiv-

endung i« , ^^ zusammen. Das Affix h oder ^ , das Nomina aus Verbalstämmen bildet,

wird ganz kurz erwähnt von Bobrownikow a. a. 0. S. 63. üpaivi.

318. jax, jäx, ajax, iäjäx, bijax, yjax, yjäx. Jopyjax Dieb von yop stehlen, Kypyöjäx

Läufling von Kypyö entlaufen; yöpyjäx gewohnt, geübt zu vergl. mit yöpän sich üben (ler-

nen), yöpäx Lehre, yöpäx lehren. In xapöbijax = xopöyjax von xopöoc, in öiliäjäx von 6il

und in xyjrajax Waise, vergl. mit J J, Wittwe, Wittwer, ist es Deminutivaffix und wohl

identisch mit dem §. 316. besprochenen 'lax. VgJ. bija.

319. cäx, bicax, bmax. Awcäx Saughorn von äM saugen, nawxbicax = naiwqbiqax niedrig

von HaMxä sich senken.

320. Für mich nicht zerlegbare Stämme auf x : axax Bein= j L ) , aöpax Flick, ajax

Mund, ajax Pokal = sLj = ^ , ap^ax Bärenlager, a.i6ax Seuche, a.^.iäx rasch y äMäx

*"
30*
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faul, äpöäx Daumen (vgl. rapöax Finger), oh^ox Rücken eines Messers, ojox JVeib, opox

Pfad, ocox Kamin =s [»_,!, ötöx Stelle, wo ein Haus gestanden hat, öpööx Lumpen (vgl.

6öx id.), biHax Kuh = ,^ijLj ) (vgl. H ), yi^yox Knochen = SS.^ = ±1 L«, , VTax der em-

o
zcfne Faden einer mehrdrähtigen Schnur, yöax das Zerdrücken eines Körpers in Flüssig-

keit mit der Hand, ycuax TJeherlieferung, ypäx Fluss (vgl. öpyc und ^ j j), Käxäx Nacken

(vgl. .^ ), Käpäx Opfer= ^ = ^^ hesoin, affaire, Käcäx Köcher= 5- , kötöx Schooss,

KÖTÖX mager, Kbirax grosse Schale, Kbiöax Staubkörnchen, Kyoöax Hase, Kyopiax Sarg=
^ , Kynäx Pilz, Kyjax Panzer= jLj = 3*

, Ky.4räx Ohr ^= ^J, KyöHäx Art Kilo-

Strömling, Kyöpiiäx Milchschaum, KycTäx bes. Fisch, ^xaöax Blase= ^^J, xaiax jak. But-

ter, xoHHOx Gegend unter dem Arme, xocnox Vorrathskammer, rajax Elennthier, Ta.iax

Sandweide ^=: dÜlL, Tacax flode, xoöox JJeberbleibsel, xop^ox altes abgetragenes Kleid, Tipkx

weisse Pappel = ^\j,, xyopäx Zöyj/en an Nadelhölzern (vgl. ^^«j.L), Tyjax Huf= ^[jJ^,

xypax Krähe = ^ , xycax Schlinge =^)j^;>, xyöpäx Löffel zum Wahrsagen, xyräx Bo-

den, »la.iöax Pfütze, öaxxax Kopfhaut, Haken zum Aufhängen von Sachen, Krücke ( u U L),

6apäx Schnepfe (vgl. öapaiueKii), 6ap6ax unbedeutend, öäläx Geschenk = ^ = iJ^o>

605ÖX Armband, öbipxax unrein = 3) (vgl. öbipü Koth), öbip^ax Mücke, öbi^ax Birken-

i
oder Weidenzweige, die das Vieh frisst, öbi^äx Mulde, öilläx Mann von der Schwester der

Frau, MyoMax Erwürgen, ./laöbiax grosse Schaufel (vgl. ^onaxa), ca^ax Mangel, cäjax Bo-

genüberzug= -i] :i[^ = ^ , canax Scliambein, cbiijax Wange= ^^^, cbincax nicht wohl-

schmeckend, cbi.iax (Daw.) Ceder, cbicbiax Haarflechte, cyHHyöx Unterschenkel beim Vieh,

cyMäx da^ Dicke in geronnener Milch, cypäx Harz=^\.^ (vgl. ), cycjöx Gelenk.

a^bijax (vgl. (^Lii')) wenig, axbIp^ax Heugabel, oi^Kyqax Grube, Keller, biMbuiax Aus-

schlag, iimixäx leer, KöFjj'lläx gegerbtes Elennfell, Kbii^bicax Neigung zur Seite, KbiybiMax Eis-

scJiolle{\]'w.), Eisbrei im FrüJijahr [Mid6.), KbiT^bmax der erste Herbstschnee = 3* ^= ^

(scheint mit 5* Reif verwandt zu sein), Kyxyjax 31aus, Kypryjax Birkhuhn (vgl. SlijS)>

xaxbijax junge Birke, xagbi/tax zerlumpter Pelz, xaMbijax bes. Art Löffel, xo^vpäx ein vom

Winde zusammengeblasener Schneehaufe, xoijxowox das äusserste Ende des Rückens, xö-
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öyläx Flussarm, Tii|Iläx Ferse, ^^^6hl^a\ Geschirr aus Birkenrinde, qoi|oiiox Gerte, öa^alqax

Geschirr zum Kochen der Milch, öapbi^^ax Schamanenpuppe, ööIöhöx gekäste Milch, 6bi-

Täcax Frauenzimmer, öb^ajax Schlägel an der Schamanentrommel, öiprinäx Pfeifente, 6i-

licäx (= ollcäx) Fingerring == ^ , öy^ryHHax Bergkuppe, Marap^ax hölzerner Becher, ca-

i|bijax Pelz mit nach aussen gekehrten Haaren, caranax Pfosten zum Aufhängen von Sachen,

cä6ip4äx Blatt= ^]^[, = com. yabuldrac, co^otox allein, cbirbiHHax nackt, cbiöbirax

ungesattelt, cbiMbicax Unterlippe, cipi^äx nicht hinreichend, cjAjuax unbeladen.

Xa^iöbira^äx die grosse Muskel am Oberschenkel des Viehes.

321. n, biii, ii|, yi|, yij. Kypyi| ausgetrocknet von Kyp trocken werden, yo^ai^ durch

kurze Kleider u. s. w. eine lächerliche Figur machend von yo^ai ein kurzes Kleid anlegen,

Kälräii hinkend von Kälxäi eine Krümmung bekommen = 2i sich nach einer Seite neigen,

KÜäi^ glatt= Kilöäi^ glänzend von idlöüi aufglänzen, Kyo^aii mit ausgestrecktem Halse von

Kyoigai den Hals ausstrecken, xopoij dick, grob (aber xopoi^Hö lang gestreckt sein) von

xopoi in die Höhe schiessen, 6yjiTTai| Coquette von (?) öyjiTTä jagen, cäräi^ Coquette von

caräi coquettiren, ogoxyii kindisch von o^oTyi kindisch werden, yjiyxyi^ stolz von y^yxyi

stolz thun, yTyi| (nicht yxaii) der da immer nachbleibt von yiä nachbleiben, 6acTbiK[ der

vorderste von öacrä vorangehen, öäliärii^ bemerkenswerth von öäliärä bemerken, äxiii Donner

von äx donnern, ciäi| fleischfressendes Thier von ciä essen, 6bicxbii| (s. ^. 17^-.) Zeitab-

schnitt von öbicbiH eine Unterbrechung erleiden, Köp}'t[ Aussehen von Köp sehen ^ xajbii^

der um ein Haus zusammengeschaufelte Schnee von xai mit Schnee bewerfen.

Im Mongolischen j ; z. B. ^ (kalm. ^ , Popow, S. 81. 4.) = jak. ^o^ojroij

lahm von ^ lahmen. a"* j

322. ai^, (äi|,) o^, ßn). Gbicxai| (s. §. 174.) klebrig von cbicbin ankleben (neutr.);

xa^xaii nackt zu vergl. mit xajixapan Glatteis, xaaxapbii ausgleiten; 6opoi| schwarzgrau mit

öopojxoi grau, öopyop Dämmerung.

Das tat. Affix db), das aus tibL oder SJiL. entstanden sein soll, wird, wie es

scheint, nur an Nominalstämme gefügt zur Bildung von Adjectiven; vgl. Kasem-bek,

S. 91.6) oder Zenker, S. 51.6); Giganow, Gramm. S. 36.

323 xbii^. Tacxbii^ fremd, nicht zur Familie gehörend von xae Aussenseite. Dieses A ffix

kann füglich in das Denominativaffix xbii, mit dem auch die in §. 321. erwähnten 050-

xyi und y^^yxyi abgeleitet sind, und in das ebendaselbst besprochene i| zerlegt werden.
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324- paF[. Cbinrapai^ Stänker zu vergl. mit cbinTapbii den Durchfall haben. lin Mon-

golischen ^ pisseuse von ^ pisser; vgl. Popow, S. 37.?.

J
325. 6pbm. Täöpbiij Räthsel (vgl. ^ ) von Tai rathen= ^ .

I *^

326. Aai^, läi|, ^oi|, (löi^,) bi^iaif u. s. w. KicTäläE[ Geheimniss von Kicriä verbergen,

6aTTbKiai| Druck von öariä drücken, cbiHHa.iai^ ruhig zu vergl. mit cbiuHaT ausruhen lassen

und cbiHHaa ausruhen, co6o./ioi| Lö/m = g^ von coöyo sich Mühe geben = ^ . Ueber

das mong. Affix vergl. ßobrownikow, S. 60. §. 102; Popow, S. 33.

327. Nicht zerlegbare Stämme auf n : y^^^yi^ Sohle (vgl. O^jJ.?'» i» )^ ^PH «'^^5

= uig. yurung, Käpii^ Pflicht, ungefähre Schätzung (vgl. ^ ), xaTbii^ Birke ^ . j li

(vgl. ^ ), xajibiij diCÄ: ^ ^j J U , xop^ol| 6eÄ. Grö«, Tärlii Espe, 4ö6öij feic/i«, Aipii^ ite/"

= -jj ji, 4)1)11 Baumstamm ohne Aeste^ ^apaij Birkenwäldchen, BöTyi| jak. Gemeinde, 6ö4öi|

grob, MyiHai| was sich windet, länäij klein von Wuchs und dabei dick, cop^oi| Hecht.

Bö4öpöB[ Galopp.

328. J, (biT, ix,) yx, yx. Ey.4x Jagd, Fischerei von 6ja finden, öbicbix Fischwehr von

6bic schneiden, xopyx Forsprung von xopyi cor Etwas vorstehen, xöpyx Herkunft von xöpyö

geboren werden, yryx /austreten des Wassers zu vergl. mit yiry «^eifj ausgedehnt, kuteix

junge Stute, die ein Mal gefohlt hat mit Kbixbi.4bip Füllen im vierten Jahr, kjjijt Diener

mit J^ä.

lieber das Affix O vgl. Iwanow, S. 237. 8).

329. OT. Toi^oT frisch gefrorener Schnee von toi| frieren.

330. gax. Kyöyjgax Lwi zu vergl. mit Kyöyjiyi sich umwandeln= ^ , Kyöy.iyn listig

sein. 3j

331. IVicht zerlegbare Stämme auf x : Axcbix Name einer Göttin, apwx Zwischenraum

(vgl. j )), o6ox Unersättlichkeit, oMypx Inneres der Backe, bmqax Generation, icix Gefäss,

ypyx Obertheil= cl««_j), Käxix breit, Kbmax F^ü^e^= i L» li, kIhIx die Frau eines jüngeren

Verwandten, nyxyöx = Kyxyö Schwager, xaxax Feuerstahl (vgl. ^ ), xbiiMbiT Eidechse,

ybiMax Geschenk, öo.iox Säbel = |Pi Stahl, öbijbix Salmo lenoc, öbMbix Wolke =[3J^,

cbiMbix Ei= (xLjycy), cyopax saure Milch= CjjC^j-

KbiMbipbix kleines Insekt, 6a.4aMax muthwillig= ^ , ca.4aMäx in Butter gekochte Grütze

= ca.iaMaxa. ä^
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332. H, biH, in, jH, yH. Ycjh lang = •.jjj) von ycä sich in die Länge ziehen =
s^lk,), öyTyH ganz= ^jj = S> von öy'T fertig werden = ,s]^, = 3)

^ 4o./iryH Welle

= ^, ") = ^j jj_, i von 4o^ryi Äc/iwan/cm, ca^irbiH Lä^fcÄe/i= ^^ (vgl. .^[^ kalt) \on

ca^irbii wehen, ryöKyn Betrüger zu vergl. mit xyöKäi Betrug, ärin = irin mannigfach mit

ärälrä Mannigfaltigkeity cohjh /lea = ^ mit coHop /rwc/i gefallener Schnee, iÜH der cor-

dere mit iliK vorher seiend. Dass Nominalstämme oft in doppelter Form, mit oder ohne h

am Ende, erscheinen, ist §. 226. erwähnt worden; äöän in vorgerückten Jahren ist wohl

auch identisch mit ä6ä Grossmutter.

333. an, an, oh, öh, iän, yön. Ipän Verwickelung von Ip sich verwickeln, xo./ioh Ver-

gleichung von xo^iyo vergleichen, Kilöiän Glanz (vgl. 2l ) von KÜöäi aufglänzen = 2l
,

yMcan eine Art Ente (vgl. jMcäx) von yMyc untertauchen^ xapan falb, gelb= ^ les vieilles

herbes dejä dessechees von ^ *e dessecher, xaxaH /ei«, sfar/c = ^ von J* desse'cher,

a %
devenir ferme, dur (vgl. xar austrocknen), ^iäpäH Kronschnepfe zu vergl. mit viäpii (viel-

leicht erst nach jenem gebildet) schreien (von eben jenem Vogel), xa./iTapaH = xa./i./iapaH

Glatteis mit xa.4Tapbii ausgleiten, öäprän= Mäprän guter Schütze= jjl^ = ^ nait j<« Lcj

zielen, aMxaH Geschmack =
J^

mit aincai schmecken = i = J , MÖKKyöH iS'freif mit

MöKKyc streiten, löjion Flamme mit ^ brennen und ^ öojä de chauffage. Von .Nominal-

stämmen abzustammen scheinen joaslh junger Bursche= O'^j^ (y^*^ Sohn = Jcj\) und

AöipäH Name. einer Person (äöip feine Sprenkelung).

33^. äH, KypäH Dürre, Trockenheit von Kyp trocken werden, xduiAm (vgl. §. 192.)

heiter, Himmel von xa.ibiH sich aufheitern, Aaöän Anberg = ^ (vgl. -^li) von 4a6ai

«c/i auf einen Berg erheben= ^ , qyopän Ä^eme Glocke von qyop Lawi, schallend, ai^^H

77) Auch ^ von ^ s^agiter violemment, Kow. III. S. 1S96. t. 4°-* in 40^ryi kann füglich aus ^

;^ I ^
entstanden sein, da ei> zwischen Vocalen wie w gesprochen wird. Im Sanskrit, namenthch aber im Präkrit,

ist 6 nicht selten aus awa entstanden.
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Lärm zu vergl. mit ai^ap lärmen, 6a4apän Koth mit öaibip'iax der beschwerliche Gang

auf weichem Boden und^ s'enfoncer [dans la boue).

Ueber das entsprechende mong. Affix rJ oder 2L, das in der Umgangssprache

und im Kalmückischen an, äii, öh, öh gesprochen wird, vgl. ßohrownikow a. a. 0.

S. 62. §. 107.

335. Kau, xan, axan. Gyöypxan eine ununterbrochene Linie bildend zu vergl. mit cy-

6ypyi sich in gerader Linie hinziehen= 3"
,
y.4axaH gross mit y./iy ungewöhnlich gross

und yjiäT wachsen, biapaxan schwer mit^j oder jj\. Bildet einige Deminutiva aus Ad-

jectiven : bipäxaxan ziemlich entfernt von bipäx, KyuiiyryiKan sehr klein von Kyqqyryi klein,

Kycäxan etwas schlecht zu vergl. mit Kycagaii schlecht, öbiMbiKan = 6iiiiKän = ^ mit ^
dune petite taille. Vgl. noch Majj^aiKaii und Affix lo, Kä, ko, kö. 3^ -^

Ueber das Deminutivaffix i oder 2.s. Bobrownikow, S. 65. §.111.

336. ran, räH, gan, biraH u. s. w. GbiTbiraii verfault von cbiTbii faulen, ölöpcyräH

Raufbold von ölöpyc sich herumschlagen, jTyräH hinreichend, genug von (?) yx zunehmen,

TörypräH Bogen, JJmweg zu vergl. mit xörypyi im Kreise gehen, qagbi.iijaH blitzend, Blitz,

Glanz = U mit Magbuibii blitzen = i , Käprän Familie mit ^ epouse, famille, xypräH

schnell, rasch = ^ vite, vitement mit ^ vite, tout-ä-Vheure.

:r>

Vgl. -jlc) , (j\^l; Kasem-bek, S. 86. d. oder Zenker, S. kS. d.; Giganow,

Gramm. S. 45.

337. FbiH (?). Kbiprbix-tap Plural zu kmc Mädchen.

338. agan, buran. Axxbi.iran (vgl. §. 157.) Erinnerung von agbin sich erinnern, xa-

pa./i5aH kurzsichtig= ^ hühnerblind von ^ sehen, xajrgan Pforte = ^^ von a* = xäi

verschliessen. Vgl. ./15a, Irä.

339. MOH, joH. B05AOMOH = 60540 = §^ , HojoH jungcr Mensch zu vergl. mit hoko

id. im Vocativ.

340. xcan. BapaxcaHörm= ^ von ^ = öäpä zM/zJc/ife/n«c/im. Die Endung des mong.

Particips der Vergangenheit i oder ? .

341. cbiii, Gyn, äcbiH u. s. w. Xojyocyn Vergleich von xo.iyo (vergleichen , bijäcbni

Gewicht von bijä wägen, cypäcbui Strich, Zug zu vei gl. mit cypyi zeichnen= ^ , cap-
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ctiH der morgende Tag= .^j L m. capä tagen =jj L, xanracbm Brett= 3' von xanxai flach

werden = ^ , ca^igäcbm angesetztes Stück = ^ von cajgä ansetzen = aj = ^* IJ L

;

3

4;ycyH = vycjH Jussehcn, Gestalt = ^ = "^ zu vergl. mit ^ id.

k ^
Ueber das Affix al'^S^'- Popow a. a. 0. S. 36.

3k2. xcin. ÄMäxcift alte Frau zu vergl. mit ^ Weibchen bei den Vögeln, ^ femme,

-j

femelle und mit der Endung
|j

oder I? bei Adjectiven der Farbe, die mit einem Femini-

uum verbunden werden (Bobrownikow, S. 66. §. 116.). Vgl. auch ciMäxciu.

3^3. yn. Cöi^yH kühl= T" = ^^^^ von ^ sich abkühlen {s.Bohrovfüikovf,S. 122.).

3kk. Für mich nicht zerlegbare Stämme auf h : arbin (nur mit affigirten Possessiven

in Gebrauch) angränzende Seite (vgl. öryn, ^J, ^ ), ajan Reise = J , a^bin Untertheil

(vgl. <lJ\), a./iTaH Kupfer= jj ^J ) = ^ Gold, a^öaii nett, a^öbin Betrüger = (?) ^ ,

äöiäH herzförmige Pfeilspitze, äpiäii bunt= A , äpKiH Wand, oi6on Wuhne, otoh Beere,

ojyn Schamane, opon Wandschlafbank = ^ , opyn Ä'feWe= (j^ j^ ) = « , o^.^öii ^o?z,

woran der Kessel hängt, ötöh wilde Taube, öxyH i^e^fe (vgl. axbiu), öIöh ^rf Gras= .J^l

(rra^, biM/iaH Wasser mit saurer Milch, bi^irbin jüngster, kleinster, ilin Vordertheil =
(jjj^\, ^\2iH weich= 4 (vgl. yja^bii), ypan zierlich, yaäa aschgrau, yjän Hermelin =
A , KäliH Hintertheil, kö^öh Entrich, Kbiibian WaChholder, Kbiqan der /itc/ii Ze«c/ii £"?-

tvö* weggiebt, KbiöbiaH Funke, Anzeichen, Kbi^än äusserste Spitze, Kbi.ibiH Vater der Frau

(vgl. • j La), KyopcyH Feder = ^ ^^.jjii == '9*
> Kj^an wild, ungestüm, Ky.^yH Füllen =

^jjj, KyräH Schaum, Kyran 6e5. Vogel, Ky^än leichter Nebel = ^ , xaxbra = xoxyn

Hausfrau =^jjU = ?"
, xapbm Magen = •»jjl.äj xacbm jRe«/j pruina (vgl. xaxäcbin

Frost), xoxoH Winterstall, xo^yn Sattelgurt (vgl. ^j ), xocöh passender Ausdruck, Allite-

ration, xocyn verwegen, xäöiän bes. Pflanze, xäpräi^ cä Kanone, xäcin = xöcyn Halfterrie-

MidJen dorff5 Sibirische Rnise, Bd. TU. TU. «. 31
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men = -^C*!, toJoh Heer (vgl. -^ ), lop^ori heisshungrig, to.ioh Hagel = J L, to^^öh

Thal, T0.160H Fleck = ^ , Tiäprän Hof, tyra» Zeit, Tyiwaii Nebel ^= (jLJ>, Aoxcyii

hitzig, 4;op5ön ScJiall (vgl. ^^ echo,^ son), 4yncyH jak. Tiibus, iiapbin sauber, fein,

qägiän frisch, gesund, qälriäii freier Platz, lolöoii Morgenstern = ijiJ^ = 'Jj , väyäH

Erdbeere, yäöiii /lO^f= ^ ,
^ocjh Tauglichkeit, ifhixcm heftiger Frost mit Wind, Ha.i6aH

Blech, öbiTäii langsam, öImüh Moschusthier (vgl. g* y^jfe), öypän = MypäH Erdberg, 6yp-

xäH Schneegestöber = uig. burachan::= ü'jy' ^^'^H^h weiss, MiUän ntc/if ^ani wenig,

MOAyn ^rosÄ, Mypyn Nase ;= (jjjyt^ Mypqan zänkisch, capbin Schulter = OjjjU» cbipäii

Geifer, ciärän Fidfrass= ^ , cyopgan Bettdecke= .[tj^ , cyryii Blaubeere.

äpöäciH ^ri Grcw, oyo.^yn Beischläferin, ipMirän Schnur an einem Forhange, y^a^aii

Schamane = A , yHäKäu mehrere in ein Stück zusammengenähte Thierhäute, Kölöcyn
<3

Schweiss= ^ , KbiAdMMi Augenwimper, KjAjcyn Scliilf= ^^ , kjca^rh schlecht, KyläMän
o a

oder K)\pnm Wespe, xaTäctm Fro^f, xapaxxan [//Tflfer, xop^olyyh Zmn= ^ = «^IcjJ

ßfej, xo.^yMTaH Feuerheerd = =aj , xo./iJopoH kleine Oeffnung in der Wand, durch die

die Hunde ein- und ausgehen, laöbicxan Hase = ^ Li^L (vgl. ^j U^j Lo Elster, Gig. Lex.

S. 672.), TapöagaH = Tapiviagan Murmelthier^ J^ , Towypyon gross von Umfang, TöojpyöH

Flechte auf der Haut, aojio^oh (Daw., vgl. das folgende Wort) Weissdorn, Aö\yc)ÖH Hage-

butte, yopoijGii (Midd.) = qopöH Kumys-Becher, IJoxcogoH jak. Gemeinde, viäpäKän Sticke-

rei, 6a.ia5aH Jurte= öaaaran-b, BopoigoH jak. Tribus, BopyKaH IName einer Gegend, Ma.ia-

(;biH Einweihung, MoinogoH anas hiemalis, schwarze Johannisbeere, Möi^pyön ziemlich gross,

ciMäxciH altes Mütterchen (vgl. §. 34-2.}.

Aiia^acbiH bes. Wurzel, xaöbijaxaii Schneehuhn.

3k5. M, biM^ m, yiw, yiw. blaM das Laichen (?) von bia laichen, 6yoM Hinderniss u. s. w.

von 6yoi verbieten, Kylyw das Lächeln = f,JS von Kyl lachen = S\S, Tyryw Höhe der

Faust (vgl. . bJ) von ryr halten , greifen = ji J, , cbwaivi das Sichsonnen zu vergl. mit

cbKfäc lauwarm.
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Im Türkisch-Tatarischen blosses ^ oder , mit vorhergehendem leichten Vocal;

vgl. Kasem-bek, S. 66.«. oder Zenker, S. 38. No. \ih. a.', Iwanow, S. 235. 't;;

.•^J Schritt von ^«"^l schreiten, Giganow, Lex. S. 662. Auch im Mongolischen

ist dieses Affix bekannt: so kommt unter andern (vgl. Bobrownikow, S. 51. §. 8^.)

^ Gastmahl= jak. Kypyw vom Verbalstamm ^ zusammenkommen.

3^6. Nicht zerlegbare Stämme auf m : axcbiM feurig= i , ojiom Fürth = ^ , iÜM

Fischernetz = jL ,
y^rjM dienstfertig, KbiqaM Gegend eines Flusses, wo dieser den Fuss eines

Berges' bespült, Kbiqbim Ende der Pferdedecke, Killäw Ortsname, yipiin Riemen am Sattel-

gurt, öälüM fertig= a^ , ciriM Strick am Fischernetz, Verbindung^ Band = ^ (vgl. cixT),

cIHm Leim= ^.
3^7. p, (bip u. s. w.) Ai|ap Hälfte von aiiai sich öffnen, aH^agap Schwur = ^

von an^agai schwören, TOMxop Erhebung von tomtoI sich erheben, xapbip kleine Schaufel

von xapbii aufwühlen, yäiiKip klar (vgl. 'j qui nest pas bien clair) von ^iuycii klar wer-

?
den, 6y.iryp zerbrochen von 6y./iryi sich vom Anspann trennen (von 6y.^ry entzwei), Mynjp

stumpf zu vergl. mit ^ id. und ^ s'e'mousser, KÜäp glänzend, glatt mit Kiläi| glatt und

KÜöäi aufglänzen, Kbuap schielen = 2ii = 2l mit 2i regarder de cöte, Aiäiiäp gestört

% I
mit MäHiK dumm= ii , conop frischer Schnee im Herbst mit coHyn neu=q' , öopyop

.3 L
Dämmerung mit 6opoi| ^rr««, öopo.ixoi dunkel, trübe, grau; laKbip = TOKyp krumm =
^ estropie mit ro^oi Krümmung, ^ Ellbogen, öaKbip krumm = ^ = f . von (^5^
^ ^ o

biegen (vgl. 6yK gebogen).

348. üp, Tp, yp, fp. KäpTp Kirchspiel von Käpii der Reihe nach besuchen, xacüp das

Ruthenstreichen (vgl. :|* fouet) von lacbii mrt Ruthen streichen, xyxyp Hinderniss (vgl.

f .

Ol

jUi.JL, ^ ) von ryx abhalten, niprip Tönen aus der Ferne von Hiprii aus der Ferne

a

tönen, cbii|Cbip das Beriechen (cbn|cbii eine Prise nehmen), qaKbip = qoKyp Feuerstein =
'JL, von U, Feuer schlagen, Aa.i6bip = /i;oa6yp Wandbrett = ^ von ^ mettre, poser,

31*
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placer, xaxbip= xoryp Sense = ß: von ^ devenir ferme, dur (vom Eisen; vgl. ^ trem-

per le fer). "I 1) '1

lieber das Affix :J oder ^ , das mit einem vorangehenden Vocal in der Umgangs-

sprache zu yp, yp verschmilzt, s. Bobrownikow, S. 61. §. i^h.

3't9. gap, (gäp,) 50p, ^op. Apöagap verwühlt von apöai sich verwühlen, ahiagap mit

ausgespreizten Beinen von ahiai := i^ die Beine ausspreizen, o^iogop der da glotzt (vgl.

a

Mü.io^op) von 0.101 glotzen, xopo^op in die Höhe geschossen von xopoi in die Höhe schies-

sen, TOMTo^op erhaben von xoMToi sich erheben, ^OH^ogop lang und hager von ^OH4oi

lang und hager sein, Honjogop (Midd.j stolz von HOH4oi (Midd.) stolziren, ööKMögöp

krumm = IP von öökmöi sich hucken = ^ , lörlöigöp hervorragend von lörlöi hervor-

ragen, cbinragap verbogen von cbiHTai sich verbiegen. Vgl. ^ip, rip.

Ueber das entsprechende kalm. Affix °i oder <^ s. Popow a. a. 0. S. 81.e.

350. Map. Kbiinaiviap (vgl. ^. 53.) aufbrausend von klijuih sich ärgern. Vgl. Mal.

Uober h s. Bobrownikow, S.%%. §.109. S. ^18. §.77; Popow, S. 38. d

351. äcäp. GjTücäp Tragbahre, die auf dem Rücken getragen wird von cjk auf seinen

Rücken nehmen.

352. gip, rip. Kilöägip oder KÜöärip glänzend von Kilöäi aufglänzen; cyllägip zu- -

sammengezogen (von den Brauen) zu vergleichen mit cylläcin sich zusammenziehen.

Ein Affix^,^ (_^_,| scharf, ^iJ j räuberisch) erwähnt Giganow in seiner Gram-

matik, S. kk.

353. ijbip. XaTbii|bip hager =:^^ von -^ dessecher=\aT.

354. 6bip, (6ip,) 6yp, 6yp, Mbjp, Xo.ioöyp Vergleichung von xo.4yo vergleichen, Ta.ia-

6bip Raub, geraubtes Gut von Ta.iä rauben= ^^^ li» = ^ > ro.ioöyp Lösegeld von rojiyi

aM.$/ö.$e/i = i^ J j = ^ , Tö\ö6)T^ Bezahlung von xölyö 6eza7iie/i = ^^^J= ^ , caMbip

Regen=^^ von ^^ regnen. Vgl. öbw.

Im Mong. ^ oder |P ; Beispiele für das Kalmückische findet man bei Popow,

S. 33. Im Tatarischen finde ich^^^ der viel isst von S^ essen; Gig. Lex. S. 675.

355. .ibip. KbiTbuibip Füllen im vierten Jahr zu vergl. mit KbiTbir junge Stute, die ein

Mal gefohlt hat.
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356. ciäp, cyöp. Bildet ein Paar Deminutiva : MäniKciäp etwas dumm von wäniK dumi7i,

ypyi|cyöp weisslich von ypyi| weiss. Vgl. biiMXbia. Man könnte hier an eine Verstümmelung

von jljy^, ^Ijj^ (.- mit dem Comparativaffix) denken: ßlj^u^fX bläulich (Gig. Lex.

S. 537.), wie 6yöp Leber aus ^]jy^ entstanden ist. Ich nehme jedoch an dieser Zusam-

menstellung Anstoss, da vom Comparativaffix sich im Jakutischen keine Spur findet. Im

Mongolischen gieht es ein Affix ^^ in derselben Bedeutung; Bohrownikow, S. 66. §. \ik.

357. Nicht zerlegbare Stämme auf p : ai^hip Rohrdommel (vgl. i anas nigra), axbip'®)

Hengst = Jul (vgl. i ), a^ap Wäldchen, äijäp Vordertheil eines Kleides = i , äjäp

jung= ^ /örf, robuste, äöip Kräuseln des Wassers, feine Sprenkelung, äliäp = ölyöp ^e-

sund, ojyp Gehölz, oaxj^ (?) Riegel, bii^bip 5'a«e/! = ^ l^j ) =: _^LjJ (vgl. jL^^;^/), ii^ip

Sehne = S^^, ixip da« Feifi «nfer der re^w epigastrica, iöip (caMbip) /emer (Regen), yi^yop

jenseitig= jLjl, ynäp Höhenrauch = A , Yuyp Name eines Flusses, yycyop Nachkomme

:0

(vgl. a les descendants d'une branche collate'rale de la famille du somerain), y./iap tetrao

-T

= ai >
yKäp (ot) 6e5. Gr«5, Kö^yöp Schlauch, KöMöp Kohle= j^S, Kyjap w^Yd, ausgelas-

sen, Kyjyp iSctc/c zum Fischfang, Kyxäp Maulwurf, Kyxyp 6ö5e= ^ , xannap grosse Tasche

(vgl. ^ ), xajbip (xäc) A7eÄei= ^ , xoi^op Gaw^a/'f, xaxäp ßäade, xbiMbip y6^der=_^lL=

^ , xijviip Ewc/t=^^ = ^ , Tyi|j'p Verwandter durch Heirath, ^aö/ibip (cawbip) hef-

%er {Regen), ^iogop Gefährte (vgl. «J
, ostj. xöroc Freund, Bekannter''^)), Ao^yp Vogel-

schlinge= ^ Netzwerk, 4;yiiyp Trommel eines Schamanen = ^ , lyogyp gefleckt == y

= .L^ = iL», yaxxap = jaxxap Frauenzimmer, yogyp Geschicklichkeit, ybiöap die zu-

nehmende Kälte bei Sonnenauf- und Niedergang, yyryyp Bergspitze, no^op bes. Fisch, 6ä-

^äp Luchs, öilip Vorrathskammer, 6yjiyp s. 6ypy./i, öy^yp das Stolpern (vgl. 3> ^ (m«r-

;o

78) Dies und nicht axBip ist die richtige Schreibart, wie ich nach wiederholter Prüfung gefunden.

79) Castren, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre, S. 99.
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eher) mal et, comme on dit, de guingois), Maaräp ohoijoc Pfeil mit einem stumpfen Ende

(vgl. ^ stumpf), abiijKbip Geklirr, caiuap heller Schein, ca^^bip = co.iyp Kessel, cäjii.ip

l
hellgelb mit schwarzer Mähne und schwarzem Schweife, cärip ausgebreitete Zweige, auf

die das Essen gesetzt wird, cäöäp sauber= ^^ = W , coxxop einäugig = ^^= ^

blind, civiip Schlauch, Gymap Name einer Gegend, cy.iap Halfter= jV«j.

a^bicap Bars, oijoiiHop Greis, KöjölMöp schwarzgrau, Kylryryp hornlos, xajbicap Schnee-

schuhe, »lapMbiijbiap Drossel (vgl. Mäp^a), qo.iogop vgl. 0.4050p ^. 34^9., Bojyryp jak. Ge-

meinde, cbiajbicap Quappe.

Öiiyppiäp zwischen drei und vier Jahren (Rindvieh).

358. ^i, 1. Bildet einige Nomina actionis aus Verbalstämmen auf einen langen schweren

Vocal, auf einen schwer auslautenden Diphthong und auf einen i-Diphthong mit schwerem

Anlaut : aviaa Anweisung von anä anweisen, äH^äl Gefahr (vgl. i faute) von äH,i,äi fehlen

= i , iiä^äl Glaube = A von irägäl glauben = i , kütUI das Behüten von Käriä be-

't % %a jj 3)

hüten, Kiwäl Sorgfalt ^= "^ von Khäi sorgfältig zu Werke gehen = ^ , KyTra.i Furcht

von KyTTä fürchten, xajaija.i Lob von xajagä loben, Tanxa.i Liebe von Tanrä lieben, Tiäräl

Eile von Tiäräl eilen, rjöpräl Untersuchung zu vergl. mit lyöpry id. Vielleicht ist auch

hierherzuziehen Kbicbi./! ro^/i = Jji (vgl. icbirap roth werden ^^ [ytjlja] ,
yirya weit, aus-

gedehnt (vgl. yiry id. und yryx das Austreten des Wassers), xyMy.i Vorgebirge (vgl. ryMyc

und jj.Vf^ " Schnabel), mW yiMÜ oder iviil ciMÜ dämmerlich (vgl, hi Abendröthe und §. 230.).

Ein ganz gev^öhnliches Affix zur Bildung von Nomina actionis im Mongolischen;

vgl. Kowalewskij, Graww. S. 28. §. 25. ßobrownikow, S. 56. §. 9^^. S. 57. §. 96.

S. 58. ^\98. In Chalfin's Lexicon (II. S. 728.) finde ich Jliy Termin und in Gi-

ganow's Gramm, (S. 127.) ein Denominativ davon ^"^ Üy eine Zeit bestimmen. i^U^,

wovon jUy stammt, ist aber auch im Mongolischen in Gebrauch: ^ = 9^i =
jak. öolyyo. % 4

359., xa.i. ypycxa./! angeschwemmter Baumstamm zu vergl, mit A Strömung von <H

fliessen. TT
360. ^a^i. Maxiaiga.i Lob=:z h von Maxiai loben :;:::^ i^LiL

1
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361. Mal. Ki'iäMül Sorgfalt von KÜiäi sorgfältiy zu Werke gehen = U . Vgl. Map.

Mit dem Affix h werden Adjectiva aus Verbalstämmen gebildet; Bobrownikow,

S. 63. §. 108. S. '^9. $.18.

362. öbi.i, 6il, 6jA, 6yl, aöbM u. s. w. Ojöojl Stütze von cVjyo stützen, Käräöil Wächter

von Käxiä bewachen, lipäöll Stütze von lipiä stützen, ryrnoMA Jiifenthalt von ryx halten,

ManaobM das Hüten, Hüter von Mauä hüten= h , caiaöbui das Verstehen von caiä ver-

1
Stehen= Vi , canaöbM da^ Denken von canä denken= "^ Lo = |"

, ubiraöbi.« Zugehö-

OJ)

rigkeit zu vergl. mit Kbir-bin ^/c/i vereinigen, Kbir-ap vereinigen, Kbir-biK Vereinigung,

i^i i vereinigen. Es ist vielleicht richtiger, auch diejenigen Formen, in denen der dem 6 vor-

angehende Vocal zum Verbalstamm gezogen werden kann, mit den Affixen aöbi^i, äöil,

o6jA, ö6jl abzuleiten. Vgl. 6bip.

363. Für mich nicht zerlegbare Stämme auf a und 1 : ä^bi.i Mehl aas Fichtenrinde,

ypräl Plejaden, KäCKil (vgl. xöcKyl) Vorherbestimmung, Kö^yl Zopf an der Stii'n der Pferde

= JJ']^= ^ , J^öv^l frei= J Si S, kötöI Koppel Pferde, köm'öV zerfallenes Frühjahrs-

eis, KbiTbiji Ufer (vgl, KbiTü), Kbip/i;aj[ Erhöhung, Kipril Schwarzspecht, xa^biA hitzig,

xstUa Bläschen auf der Haut, xotö.i vertieft= a' , xoaja Gras, das das Vieh verschmäht,

TocxoA Angemessenheit, jö^^ß Aufeinanderfolge,-^ töck}1 (vgl. Käciäl) Zukunft, 'ibii|Kbi.i

heftig, stark, yagt.u grosse Flecken auf den Schulterknochen der Pferde = .^ ,
yanra./!

Aufeinanderlegung, öyrya Heuschober = ^ , 6ypy.i (auch 6y./iyp) von gemischtem Haar

= Jjjfi, M050JI gross, caMaa Kumys, cacbi^i Fuchs, cöxöl Husten = JUaJ-

BlKcaMbi./! Bedürfniss, 4a6bi4a.i Flügelknochen , öaja^aji Meer= ^ , Moxcogo.i Falke,

Apä^äl Name eines jak. Helden. -ü

36 ^. c, bic, ic, yc, lic, ac, äc. Käp4ic Einschnitt, Furche von Käpx hauen, Kbipöac

Stück von Kbip65 in Stücke schlagen, xanrac Heben des Kopfes von xaniai den Kopf heben,

xaMuac Arbeit, Arbeitslohn von xaMHä als Knecht arbeiten, öapbMac das Rauschen von

6apbi.^ä rauschen, capiac Zusammensturz von capxai zusammenstürzen, uicipräc Prahler

von Kicipriä prahlen, Kyogac Taucher (Colymbus) von Kyo^ai den Hals ausstrecken, xap-

^bipgac was da knistert von \ap4bip5a knistern, ßiriäc Befühlung , der da zu befühlen

versteht von 6iriä befühlen, xiäpäc Umfall von (?) xiäp umwenden, a.4gbic Segen = ^*sJ 1

von a.i5ä segnen, xai^ac Kleid zu vergl. mit xaij-bin sich ankleiden, xapbic Schonung mit

xapai Sorge tragen, xyMyc Schnabel (vgl. iii-o J) mit xyMy.4 Vorgebirge, axac Tausch,, Freund
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mit ji Lo verkaufen, a.igac Versehen mit i^ /öire une faute. Von Kiäi| (vetV kommt KJiü^äc

etwas weit. |j

Ueber die Nomina act. auf ' (in andern Dialekten _ oder J mit vorhergehendem

leichten Vocal s. Kasem-bek, S. 67. c. oder Zenker, S. 39. c. Iwanow, S, 10.

S. 235. 2].

365. äc. Xacäc Vorrath zu vcrgl. mit xacän sich einen Forrath machen, cbi./iäc oder

qbi.iäc lauwarm mit ch^Aam das Sichsonnen.

366. gac, agac, ägäc, 050c, (ö^öc). Acagac offen von ac öffnen, apöaigac Pelz mit abge-

tragenem Fell von apöai sich verwühlen (von den Haaren), äjä^äc friedlich von iäi freund-

lich gesinnt sein, älägäc schnelles Forbeistreichen zu vergl. mit älü vorbeistreichen, bia^ac

Gefäss aus Birkenrinde von (?) bia melken, bijbicxaKac (vgl. §. \lk.) der da leicht schluckt

von bijbicbiii schlucken, Kbiapagac eng von Kbiapä sich in der Enge befinden, Kbipya^ac

(vgl. ^. 181.) alt von Kbipbii altern, racagac Last, Gepäck von rac tragen, schleppen, xy-

pagac was sich leicht vom Hefte trennt von lyp vom Hefte abnehmen, öbica^ac nicht voll,

woran etwas fehlt von 6bic schneiden (vgl. u^ semi, medius), cbiMnagac weich von cbiMHä

weich werden, xaja^ac Loch zu vergl. mit xaj-a entzwei, xaj-biH bersten und xaj-bir spalten,

Toi|05oc Specht mit xoijcogoi id. und xoi^cyi klopfen, xypagac braun (von Pferden) mit ^jjj

id. Von IVominalstämmen scheinen abgeleitet zu sein : KbiMbip^aijac Ameise von KbiMbipbix

ein anderes kleines Insekt, xyocagac Birkenrollen, mit dem ein Fischnetz besetzt wird von

xyoc Birkenrinde. Vgl. rac und ^\^l, Giganow, Gramm, S. kö. Kasem-bek, S. 87. rf.

oder Zenker, S. kd.d-

367. rac, birac, iräc, yrac, yräc. Apalybirac verschieden von apal^bü eine Feränderung

erleiden, o.4ocxyrac (vgl. §. 17'«-,) der da glotzt von o.^ocyH glotzen, xaöbirac der da zu

greifen versteht von xao greifen, xonjrac frostig von xoi^ frieren, cbM.iacxbirac (vgl. §. 174-.)

mit herabhängender Unterlippe von cbMjacbiii die Unterlippe hängen lassen, cylläcxiräc

zusammengezogen (von den Brauen) von cylläcin sich zusammenziehen. Vgl. gac. In iqiräc

warm, verglichen mit ixT heiss, scheint ein Deminutivaffix (vgl. ijtiräc) enthalten zu sein.

368. yiräc. Bäpyiräc Deminut. von 6äc Fichte, Vgl. ji» (Kasem-bek, S. 76. No. 130.

oder Zenker, S. 43. No, 12'i-.) oder -Ua., z. B, in ^U» j^ jJy Sternchen (Giganow, Lex.

S. 191.), j,Li:»(Oj9 Würmchen (ebend. S. 652.),

369. ypräc, liräc. Tycypräc Knie von (?) xyc fallen (vgl, jj Knie), xöiy'präc Baumstumpf

zu vergl. mit ß\^jj, yiidliräc Oeffnung, ScJilucht mit ij[iäl Thür.

370. Mäc. KäpäMäc schwarzgrau zu vergl, mjt Käpä grau und idäiviäc scheckig mit a.'ia id.

371. Nicht zerlegbare Stämme auf c: a^ac ältere Schwester (vgl. coman. egazi***) des

80) i ist liier wohl das affigirte Possessiv der oten Sg,
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Vaters Schwester), aöac weibliche Scham, apigac Nachen (vgl, apga Rücken), ajiäc (»on fFald

umgebener Platz, a.ibic aassergewöhnlich, äwic ^«f= j^^ , äläc vollkommen geöffnet, ogyc

Oc/jÄ= jJ^) (vgl. A ), ö6^c die männlichen Geschlechtstheile, öi^yc grosser Fluss {\gl. yipäx

F/a^Ä und ä ßiessen), biibic /3!öc/ie //a/id, bipäc rem, iä/i,äc Wange, jajc Uluss^ ^^L]

= 3^
,
yöläc Rauchloch, Käpiäc Andenken= ^ , Kögyc Rücken, köhtöc Halfterriemen,

KÖMyc iSiZöer= ^J'yf, KbiMbic Kumys= jj , Kbipbic Rasen, KbMrac kurz, nipic Bogensehne

^= ^^, Kyrac fuchsroth, Kyjac Tageshitze =jjiLjJ Sonne, Kyräc Bremse, xaijac ^mÄ;,

xaTbic ß/ewen = ^j li , xarüc Sterljät, xsLMbiac= xomjoc Schöpfkelle {\g\. ^^), xapwc

Spanne des Daumens und Mittelfingers , xaprbic Hinderniss (vgl. ^ ), xomjc Schilf

=

^-

AJ, xoMyc Maultrommel= jjj, Topöoc Kalb, liäpöäc Ring, qapac dünn, qapbiac Dom-

pfaff, Mäjöac Slör, Mbuiac /Zac7i, öarac grosses Messer, 6a.^bic jünger, jüngere Schwester

(vgl. iJL Jüngling,'jjj.]{j die Schwester der Frau), öbi^iac = öy^ac Faden (vgl. ^ ä),

öypräc Pfriemen, Moi^yc der da (?<ef jä^^j cai^ac Fra« ewie* älteren Verwandten, cilic Wurzel

= uig. yildis, cy./iyc Stern= jjj^j.

apagac gelb, apai^ac Vorrathskammer auf Pfosten (vgl. burj. apanKra), äräpöäc hohe

Stiefel aus Leder, äp^ägäc Birkhuhn, oHogoc Pfeil ohne Eisen, ojogoc Seite, opy.iyoc Enten-

art, oco^oc Bauch, öigpräc Knorpel, y^yrac nahe, yöagac flüssig, ypaijac Stange, yHyräc

junger Hund, KhUA^ac Zange, Khi^hmac Hermelin {\§;\.To^HocTm, ^ u. ung. göreny /to),

xanxa^ac rothe Johannisbeere, xoMyp/iyoc Holzbock (Insekt), xo.oo^oc Wand der Jurte, to-

H050C Libelle, Wasserjungfer, xbica^ac einjähriges Kalb, qbiqbipöac schmal, ijcapawac der

Alles verschwendet hat, öacapgac lederne Fussbekleidung, öäöirpäc ;=: öäöiripäc Schneehuhn,

Boiypycjak. Gemeinde, 6o^yTp2ic== öo^yryj^ac Haselhuhn (vgl. jy^J), 6yTjvac Grütze {yg\.

^ gruau de riz), öyprynac junge Kuh, Maja^ac Schnepel, Miairäc süss, ciniräc dünn, cyly-

päc Art Hammer.

ß) Lehenskräftige Affixe.

1) An Verbalstämme tretende.

372. M, I, y, f. Bildet Nomina actionis : 6b]c-M, äi-I, Toi|-y, Köp-y, aj-ii, Käj-T, oj-y,

/(öj-y, caH-bi von canä, aI von ^iä, o^o^y von 050^10, xöpy von Töpyö. Vgl. ^. 73. Aus

einigen Appellativen, die mit demselben Affix gebildet sind, möchte man schliessen, dass

dieses auch Nomina instrumenti und agentis früher gebildet habe : äp^T Ruder von äpx ru-

dern, äp6I Säge von äp6iä sägen, caÖM Deckel von can bedecken, aHiitTi (vgl. ^. 1 39.) Eisen

zum Aufhauen des Eises von ac (anHaöbm) stechen, ajü Gott als schaffendes Princip von
MiddenJorff's Sibirische Reise, Bd. III. Tbl. 1. 32
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ai erschaffen. Von to\\ frieren kommt Toi|y (xäp) frischer, noch nicht betretener (Schnee).

Von axM Waare, Kaufpreis= Ji[^ und von irl Feile =^\^\ findet sich der Verbalstamm

im Jakutischen nicht mehr, wohl aber in den verwandten Sprachen: ^L» verkaufen und

dUk'jl feilen. Von ryöpry = lyöpräl (vgl. §. 358.) vermag ich das Etymon auch in den

verwandten Sprachen nicht nachzuweisen. Xo6y Verleumdung ist gleichbedeutend mit xo6

und cö6y Genehmigung scheint von cön = ^ richtig, passend zu stammen. Xojy**) dick

:= ^ J führt uns auf einen Verbalstamm xoi zurück, der auch dem Reflex, xoj-yn zu Grunde

liegt. Ob TiTpii Haut :=: ^<^ mit Kürzung des Stammvocals von rlp ausrecken stammt, mag

unentschieden bleiben.

Ueber das entsprechende Affix ^, das aus ^c, J, «^ entstanden ist, vgl. Bulletin

hist.-phil. T. VI. S. 307. fgg. oder Melanges asiatiques, T. l. S. IH. fgg. Dass der Vocal

im IVishegorod'schen und wahrscheinlich auch im Kasan'schen lang sei, habe ich §.91.

bemerkt. Das Affix :^ oder a (y oder y gesprochen) bildet Adjectiva aus Verbalstäm-

men (Bobrownikow, S. G'i-. §. 108. HpHM.), i oder s> den sogenannten Infinitiv.

373. aHMbi, ä^m, oqqy, ö^ny (nach Consonanten, i-Diphthongen und Triphthongen), qqbi,

mi, qqy, qqy (nach Längen und schwer auslautenden Diphthongen). Vgl. §. 72. Mit diesem

Affix wird das Nomen agentis gebildet : öbic-aqqbi, är-ä'mi, Toii[-o'my, Köp-öqiy, aj-aq«ibi,

Käj-äqqi, oj-oqqy, 4öj-ö'iqy, canä-qqbi, ^iä-qqi, ogojiö-qqy, xöpyö-qqy. Bisweilen istdasNom.

ag. ein Appellativum geworden : liräqqi Wespe von tIk stechen, bicTaiia.iäq'ibi Floh von

bicTai|a./iä springen, äMxiäqqi Jrzt von äMiiä heilen, oi^oqqy kleine Stechfliege von (?) oi^

ausreissen, ausschneiden.

Es entspricht dem Affix ^^j oder c
, ^^j oder s^., das sich in ^ oder

^J, Affix

des Nom. act., und in ^ oder ^» (= ^ = jak. cbix; vgl. §. 387.) zerlegen lässt;

Bulletin hist.-phil. T. VI. S. 309. oder Melanges asiatiques, T. I. S, 1 1 7. Wir haben

oben, §. 287, gesehen, dass sich im Jakutischen einige Nomina act. auf einen schwer

auslautenden Diphthong erhalten haben; vielleicht ist der sc/iwere Vocal in aqqw u. s. w.

eine Schwächung desselben (vgl. §. Qk.). Im Mongolischen kann mit dem in Rede

stehenden Affix sowohl i oder I? , als auch :J oder j* verglichen werden; vgl.

§.218.6). ^ ^
^ ^

37^'. aqqfaiK, äqqin, oqqyn, öqqyK. Ist ganz gleichbedeutend mit dem Affix aqqbi im

vorigen §. Vgl. $. 22k.

375. ap, äp, op, op. Der schwere Vocal verschmilzt mit einem vorhergehenden schweren

Vocal oder schwer auslautenden Diphthong eines Verbalstammes zu einer leicJiien Länge;

81) Im üigurischen «g* (Klaproth, Ueber Sprache und Schrift der Uig. S. 23.); vgl. §. 96.
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vgl. ^. 71 . Bbic-ap, äT-äp, Toi|-op, Köp-öp, aj-ap, Käj-äp, oj-op, 4;öj-öp, caHbip von canä,

cip von ciä, ToxTyp von Toxxyo, Töpyp von röpyö.

Im Türkisch -Tatarischen j mit vorhergehendem schweren oder leichten Vocal.

376. öax, 6äT^ 6ot, 6öt, nax u. s. w. , war u. s. w. 'Bildet das Nomen praes. negat.

Der Labial mit dem folgenden Vocal ist die Negation, x das eigentliche Affix. Solche zwei-

und mehrsilbige consonantisch auslautende Verbalstämme mit einem leichten Vocal in der

Endsilbe, die diesen vor vocalisch anfangenden Affixen ausstossen, thun dies auch vor öax,

das dann mit Hülfe eines leichten Vocals antritt. 4iä-6äx, oi-6ox, 6bic-nax, xoi|-mox, 6bi-

cbu./i-bi6ax (vgl. §. 192.) von öbicbiJibiH, Köcx-yöäx (vgl. §. \lk.) von Köcyn.

Das entsprechende Affixj^ oder ^m. U (vgl. §. 185.) hat man, sich auf den Wechsel

zwischen j und j berufend, mit dem Particip auf j zusammengestellt; Kasem-bek,

S. 11. No.27. oder Zenker, S. 7. No. 27.

377. 6bix, 6ix, 6yx, 6yx, nbix u. s. w., Mbix u. s. w. Durch dieses Affix wird das Nomen

praeteriti gebildet. Die Anfügung geschieht wie bei öax (s, ^. 376.) : ^iä-öix, oi-öyx, öbic-

nbix^ xoi|-Myx, öbicbi.4Ji-biöbix, Köcx-yöyx.

Entspricht dem Affix z^^', vgl. §. 185.

378. xax, xäx, xox, xöx^ ^ax u. s. w., uax u. s. w.j Jiax u. s. w. Bildet ein Nomen

praet. und indef. : öbic-xax, ^iä-xäx, 050./1Ö-XOX, ai-^ax^ Käi-^äx, oi-^ox, 4öi-4öx, xoi|-hox,

h\A-A?iX, Käl-läx.

ImTürk.-Tat. ^l oder ijl; Kasem-bek, S. 236. S. 309. No. 381. oder Zenker,

S. 126. ult. S. 161. No. 375. Damit ist schon von Andern verglichen worden"^ oder

"^ ; Schott, Versuch über die Tat. Spr. S. 43; Popow, kalm. Gramm. S. 136. §. 163.

379. öaxax, öäxäx, öoxox, ööxöx, naxax u. s. w., Maxax u. s. w. Das vorhergehende

Affix mit der Negation. In BetreflF der Anfügung gilt das, was §. 376. von öax bemerkt

wurde : 4iä-öäxäx, oi-öoxox, öwc-naxax, xoi|-moxox, öbicbi./i./i-biöaxax von öbicbi.4biH, köcx-

yöäxäx von Köcyn u. s. w.

Vgl. jj^ oder ilj^; Kasem-bek, S. 2!t9. S. 4-H. §. 1 15. oder Zenker, S. 133.

S. 217. §.115. Bulletin hist.-phil. T. V. S. 357. oder Kritische Bemerkungen u. s.w.

S. 65. 66.

380. biax, iäx, yox, yöx. Bildet das Nomen futuri : öbic-biax, äx-iäx, xoi|-yox, Köp-yöx,

aj-biax, Käj-iäx, oj-yox, 4öj-yöx, caubiax von cauä, Aiäxvon^iä, o50.iyox von 050.^0, xöpyöx

von xöpyö. Vgl. §.73.

Ich habe §. 217. 6) dieses Affix mit dem Affix des Partie, fut. i.© oder S^o zusam-

mengestellt; vgl. noch §. 386.
32*
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381. Mbiax, Miäx, Myox, mjöx, bivii.iax, iMiäx, jMyox, yMyöx. Das vorang;ehende Affix mit

der Negation; bildet das Nomen fiituri neg-. : ouic-hiMbiax, äT-iwläx, Toi|-yMyox, Köp-yM\öx,

aj-i>iMbiax, Käj-iMiäx, oj-yMyox, Aöj-ywyöx, caiiä-Mbiax, Aiä-Miäx, 050^0-Myox, TÖpyö-Mjöx.

2) An Nomiiialsläiiinie und Flexionsendungen tretende.

382. Ka, Kä, KG, Kö, bma, inä
,
yKa, yicä. Bildet Deminutiva oder Liebkosungswort-

formen aus Substantiven, kommt aber, wie es scheint, nur in Verbindung mit affigirten

Possessiven vor : aga-Ka-w mein anner oder mein lieher Vater, ijä-Kä-M, 050-K0-M, 6a.iT-biKa-M

(vg-1. §. 185.) von 6a.ibic^ yoaj-biKa-M. Hoko Junge, Jüngling (im Vocativ), verglichen mit

HojoH junger Mensch, scheint auch das Deminutivaffix zu enthalten. Vgl. Kau in §. 335.

Im Tatarischen (j li oder ^|^; Iwanow, S. 2k2. und 2kZ. Im Nishegorod'schen

:

aga-Kai älterer Bruder (liebkosend) und aga-Ka-M mein alt. Br.

383. iFjbi, 5!, gy, gy, rbi u. s. w., Kbi u. s. w., i|bi u. s, w. Bildet Adjectiva des Ortes und

der Zeit aus Nominalstämmen, die adverbialiter gebraucht werden, aus Adverbien und aus

Locativen. ycägi der obere von ycä llölie, oben; a^uapagbi unten oder niedriger gelegen von

a./i./iapa untere Seite, unten; xoryry nördlich, im Norden gelegen von xoxy Norden, nach

Norden; Tp[}ij nächtlich von t^h Nacht, in der Nacht; obijbKUbi diesjährig von 6bijbi.i

heuer, 6bi.^ibiprbi alterthümlich von obubip vor alten Zeiten, KyHHäTägi täglich stattfindend

von KyiiHÜTä Adv. täglich, KynycKy am Tage stattfindend von Kynyc am Tage. Oft tritt

dieses Affix an die vollere Form mit h (vgl. §. 226.) : äp^i^i^i früh von äp4ä (äp4äH) Frühe,

in der Frühe; ap^ai^i^bi westlich von api^a Westen, im Westen; Kiäcäij^i abendlich von Kiäcä

Abend, am Abend; öägäcäi^iii gestrig von oägäcä gestern. KäimiKi (vgl. §. 193.) der hintere

von Käliu Hinlerseite, jp.tyKy (vgl. §. 158.) der obere von ypyi Obertheil und opxoKy der

mittlere von opro Mitte sind unregelmässige Bildungen. Neben oproKy und opToi^ijy (von

opro-H) besteht eine, wie es scheint, aus opToi|H^y entstandene Form opro^y mit einer etwas

verschiedenen Bedeutung. "ryöpTTypry ist von einem Nomen praes. abgeleitet; vgl. das Wör-

terbuch.

Ueber die entsprechenden Affixe j«c, ^, ^f, ? , die man zu einem Pronomen

relativum hat machen wollen, vgl. Kasem-bek, S. 1 17. No. 169. S. 1 V9. No. 204-. oder

Zenker, 8.6^-. No. 163. S. 79. No. 198; KoAvalewskij, mong. Gramm. S. 52. fgg.;

Popow, kalm. Gramm, S. 77; Bulletin hisl.-phil. T. V. S. 339. und 3^0. (oder Kritische

Bemerkungen u. s. w. S. k2. und ^1^3.)^ T. VI. S. 335. und 336. oder Melanges asia-

tiques, T. I. S. 132.

38'f. ra^bi, xäiji, logy, Töijy, ^ai^bi u. s. w., na^bi u. s. w., ..la^bi u. s. w. Bildet wie das

vorhergehende Affix Adjectiva des Ortes und der Zeit, aber nur aus Nominalstämmen, die

aber bisweilen auch adverbialiter gebraucht werden : ^iiiTä5i im Hause (yiä) befindlich, yqy-

racra^bi in der Nähe (y^yr&c) bef., bipäxTagw in der Ferne (bipäx) befindlich, Kaiser, öp-

Aögy vor langer Zeit (üp) geschehen, xa.i./iäHHaigbi im Himmel (xa./MäH) befindlich, KyöUägi
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im See (Kyöl) hef., xacbipijcaTagbi draussen tief. (vgl. §. 267.). Iciiinä^i im Innern befindlich

ist wohl in icin (= ic) Inneres -+- Hägi und nicht in icinHä -+- 51, wie im Wörterbuch ge-

lehrt wird, zu zerlegen.

Dieses Affix ist von den Mongolen
( ^ "^ ) entlehnt, wo es sich, wie im Türkisch-

Tatarischen, in die Locativendung ^ "i
"* oder^= ^ und in das im vorigen §.

besprochene Affix 5* =^ u. s. w. zerlegen lässt; Kowalewskij, mong. Gramm. S. 5k.

§. 55; Kasem-bek, S. il7. No. 169. oder Zenker, S. 64. No. 163. Im Jakutischen

haben wir keinen Locativ auf xa.

385. aäx, lax, aöx, löx, xäx u. s. w., 4äx u. s. w., näx u. s. w. Mit diesem Affix kann

aus jedem Substantiv ein Adjectiv in der Bedeutung damit versehen gebildet werden : 050-

Aöx mit Kindern (050) versehen, ajbi-^äx sündhaft von afbi Sünde, äx-räx mit Namen ver-

sehen, benamt von äx Name, alyapxai-4äx von Elend begleitet, ii|-Häx mit rother Gesichts-

farbe versehen, y-Aäx schläfrig von y Schlaf, öly-läx vom Tode begleitet, Tod bringend,

Kicxäläi^-Hax geheim von Kicxäläij Geheimniss, '6oa^omto-aöx vorsicJitig von öo.i^omxo Forsicht,

irii^.il-lax glaubwürdig von ixägäl Glaube, xäi|-Häx gleich von xäif Gleichheit {aber auch gleich)

.

Aus einem Nomen -act. auf diese Weise gebildete Adjectiva lassen sich bisweilen durch ein

Partie, praet. passivi übersetzen : ajbi.iäx erschaffen von aji7i Erschaffung, anaa.iäx angewie-

sen von SLHaA Anweisung, xajagaji^äx gelobt, gerühmt von xajaga^ Lob, xanxaji^iäx geliebt

von xanxa,/i Liebe, xoxy./iäx von xoxy Sattheit bedeutet sowohl gesättigt als auch sättigend.

Der Bedeutung nach entspricht diesem Affix J oder J , das gleichfalls an Nomina

actionis gefügt wird : JX angespannt, ' Ajj L geschrieben, J^ [^ L geladen (Gewehr)

;

Iwanow, S. 252. §. H9. 8); Giganow, Gramm.S.hZ; JJjLj (vom Passiv) ^e^cAic/cf,

J J'^Lo geschont; Trojanskij, Gramm. S. 121. 6. (es tragen hier 2 Seiten die Seiten-

zahl 121.). In einigen Dialekten erscheint das Affix ganz in derselben Gestalt wie im

Jakutischen: j^, iJ^, <i):> ; Kasem-bek, S. 92. e. oder Zenker, S. 51. e.; Giganow,

Gramm. S. 36; Bulletin hist.-phil. T. V. S. 333. oder Kritische Bemerkungen u. s. w.

S. 35. J und j^= ^äx gehen auf das Denominativaffix ^ = .^ä zurück, das aus Verbal-

stämmen abgeleitete Verba in der Bedeutung damit versehen bildet. Vgl. §. 310.

und 311.

386. Mcax, Mcäx, mcox, mcöx, biMcax, iivicäx, jMcax, pioäx, (mcIk, aMcax). Bildet aus

INominalstämmen Adjectiva in der Bedeutung dem ergeben, ein Freund davon : äx-iMcäx ein

Freund von Fleisch (äx), 050-Mcox Kinderfreund, ajbicxü-Mcax ein Freund vom Schlucken,

y-Mcax Wasserfreund , Kiäprä-Mcäx oder Kiäprä-MciK Putz liebend, Maj-biMcax Theefreund,

yiä-Mcäx der das Haus liebt, caxap-biwcax Zuckerfreund, cäx-biMcax verlegen von cäx Scham,

ajag-biMcax gefrässig von ajax Mund, öäp/i.iMcäx oder 6äpyi,iMciK eine hohe Meinung von sich.
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habend von öäpx Vorzüglichkeit;
J*

Stolz, Prahlerei, woran man auch denken könnte, wird

bardam gesprochen. KbiinaMcax <? (vgl. §. 53.) reizbar geht auf den Verbalstamm Kbiji.m

sich ärgern zurück.

jL*.eJ) ein Freund vom NeJimen, jL-«^^ ein Freund vom Gelten (vgl. il L^j,^^

ein Freund vom Geben, ^[m^jjL ein Freund vom Gehen bei Iwanow, S. 249. 2))

führt Herr Kasem-bek (S. 95. d. oder Zenker, S. 53.) auf die Nomina actionis .J)

und ^jj) zurück. Für diese Zerlegung scheint auch das Mongolische zu sprechen, wo

das entsprechende Affix ^ oder T lautet; vgl. Popow, Jcalm. Gramm. S. 31. 2).

Aus Giganow's Grammatik, S. kd, ersehe ich, dass jL oder ^L auch an Nomina

ar.tionis auf j gefügt wird, aber in einer etwas andern Bedeutung : ^ j^j (sie) naM*-

peiiT. KOTopbiH 4aTb der die Absicht hat zu geben, jLÜI naMiipcH-B KOTopwH Bsaib

der die Absicht hat zu nehmen. Herr Kasem-bek (S. 85. IlpuM. oder Zenker, S. ^"8.

Anm.) übersetzt ,^^j^ durch to, 'ito no4^eH<nTi> 6biTb ^anj [adas was dem Geben

unterworfen isf »>), to, ^ito uaMtpeeaiOTca ^axb {«was man sich vornimmt zu geben»)

und stellt das Afiix uL. mit dem Affix des Partie, fut. zusammen. Das Affix jL in

jUijj) spiellustig, sU-UiU />/•«/< iemc/i, jLJ=J_,j vergesssam (Iwanow, S. 25J5 Ka-

sem-bek, S. Sl-. IlpHM. oder Zenker, S. 47. Anm.) scheint auch mit jL verwandt

zu sein. Da es in^Lsl»^) offenbar an einen Nominalstamm getreten ist, dürften wir

vielleicht annehmen, dass auch den andern Bildungen verkürzte Nominalstämme zu

Grunde lägen. Der Vocal vor dem Affix des Partie, fut. ^ L könnte ursprünglich auch

ein selbständiges Affix gewesen sein. Im Jakutischen liesse sich nur das zuletzt an-

geführte KbiinaM( ax in KbiiiiaM (wofür wir indessen eher KbiiubiM erwartet hätten; vgl.

§. 345.) und cax zerlegen. Man vgl. übrigens 'a petit-mailre von 'a* faire te petit-

maitre. » ai

387. cbiT, cIt, cyT, cyi. ubiT u. s. w.
,
^blT u. s. w., Hbix u. s. w. Mit diesem Affix

werden aus Nominalstämmen Nomina gebildet zur Bezeichnung desjenigen, der sich mit

dem, was das Stammwort aussagt, beschäftigt oder sich darauf versteht. Beispiele : axbi-cbiT

Kaufmann von arfi Waare, a^/igti-cbir der den Segen zu sprechen pflegt von a./J5bi Segen,

ajbi-cbiT Schöpfer von ajü Schöpfung, xai^apa-cbiT gottesfurchtig von xai^apa Gott, öa.ibiK-

cbiT Fischer von 6sLAhiK Fisch, KÖJiyu-Myx Silberarbeiter von kömjc Silber, a.4xaH-HbiT Kupfer-

schmied von aATHH Kupfer, xiiwip-yix Grobschmied von xii\iip Eisen. Vgl. noch das Wörter-

buch u. aiMbiT, äMHYT, oMMyx, o.40i|xocyx, bialybix, biuaxcbix, biqqbix, bicxai^acbix, bipbiacbix,

iMMiT, \lif\T, yxypyKcyx, yMnacbix, KipAiKcix, Kyxyjaxcbix, xaMHa'uibix, öyliiqyx, MauäcbiT, Maw-

MbiT, MäRxiäcix, cäxcbiT, cäcbix, cipyix, cypyKcyx. Biriäcix ein Meister im Befühlen kommt
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vom Verbalstamm öiriä befühlen, Tölöcyx Bezahler von Tölyö bezahlen (vgl. jedoch ^
payement), Käpäcii Zeuge, Angeber von dem im Jakutischen nicht vorhandenen ^ $.

Zeugniss.

Ueber die entsprechenden Affixe ^ und }|> s. §. 171. und §.225.

2. Biegung,

a. Deo-lination.

388. Der Plural wird aus dem Nominalstamm, der, wie wir §. 23^. bemerkten, zugleich

der Casus indefinitus ist, durch das Affix ,/iap, läp, jiop, löp gebildet. Ä wechselt, wie wir

§. 204-. sahen, mit t, a und h. Diese Form auf jrap u. s. w. ist zugleich der Casus inde-

finitus des Plurals und der Stamm, aus dem, durch Anfügung der Casusendungen, die im

Singular und im Plural ganz dieselben sind (wie in den türkisch-tatarischen Sprachen und

im Mongolischen), die übrigen Casus gebildet werden. Einigen Pluralen liegt ein Stamm

zu Grunde, der im Singular nicht im Gebrauch ist: KbiprbiTxap (von Kbiprbin) von kbic

Mädchen, iHHäxräp (von iHHän) neben inlläp von im jüngerer Bruder, äpäxTäp (von äpän)

neben äp^äp von äp. Auf die Verwandtschaft des Pluralaffixes mit dem Denominativaffix

viä habe ich schon an einem andern Orte'^) hingewiesen.

In den meisten türkisch -tatarischen Sprachen geht der Plural stets auf .aap oder

läp aus, nur in einigen wenigen Dialekten tritt nach consonantisch auslautenden Stäm-

men bald T, bald 4, bald h an die Stelle von J; vgl. zu |. 173. Im Mongohschen,

das auf mannigfache Weise den Plural zu bilden pflegt, findet sich eine dem ^ap

nahekommende Pluralendung -J , die aber nach Bobrownikow (S. 82. §. 152.) nur

an vocaiisch auslautende Stämme, die ein mit Vernunft begabtes Wesen bezeichnen,

gefügt wird.

389. Ich nehme im Jakutischen 10 Casus an : einen Casus indefinitus, einen Accusa-

tivus indefinitus, einen Accusativus definitus, einen Dativ, einen Ablativ, einen Locativ, einen

Instrumental, einen Casus adverbialis, einen Comitativ und einen Casus comparativus.

390. Der Casus indefinitus hat keine besondere Endung, sondern ist eben nur der nackte

Nominalstamm. Ich habe den Nominalstamm, wo er im Satze als bedeutsames Wort auf-

tritt, einen Casus genannt, weil er hier wie die andern Casus Beziehungen zu bezeichnen

hat, und weil von einem Stamme, als solchem, im Satze nicht füglich die Rede sein kann.

Ich habe diesen Casus ferner indefinitus genannt, weil sein Gebiet nicht so eng begrenzt

ist wie das der übrigen Casus. So bezeichnet derselbe z. B. nicht bloss das Subject des

Satzes, sondern überhaupt den Agens einer Handlung; ferner den Besitzer eines Dinges,

das mit einem entsprechenden affigirten Possessiv ihm schlechtweg nachgesetzt wird; ja

82) Bulletin hist.-phil. T. V. S. 329. oder Kritische Bemerkungen u. s. w. S. 50.



256 Ueher die Sprache der Jakuten.

sogar in bestimmten Fällen das Object eines transitiven Verbs. Beispitle: nici ytiäliiprä oaopop

der Mensch wohnt in Häusern, kici o^opop miiUipiräp in von Menschen bewohnten Häusern

(wörtlich: der Mensch, das Wohnen, in seinen^^) Häusern), nici yiäiä des Menschen Haus

(wörtlich : der Mensch, sein Haus), oäpräcä 6jAAyM ich habe eine Mütze (öäpräcä) gefunden.

391. Dev Accusativus indefinitus wird durch die Endungen ra, xä, to, tö, 4a u. s. w., ua

u. s. w., .la u. s. w. gebildet. Beispiel : 6äpräcii-Tä Mijiäxä axiTuäH Kyjiy kaufe mir eine Mütze.

392. Der Accusativus deßnilus hat nach Stämmen, die auf einen Consonanten, auf einen

i-Diphthong oder auf einen Triphthong auslauten, bi, i, y, y zur Endung; nach andern

Vocalon aber: hw, iii, Hy, uy. Ich habe schon bei einer andern Gelegenheit**) die Ver-

muthung ausgesprochen, dass die Endung ursprünglich überall bloss aus einem iejc/iien Vocal

bestanden habe, und dass das n seine Erklärung in den früher weit mehr verbreiteten star-

ken INominalstämmeu mit h (vgl. §. 226.) finde.

Im Osmanli ist die Accusativendung überall nur ein leichter Vocal. Lautet der

Stamm vocalisch aus, so wird ein euphonisches j eingeschoben. In den tatarischen

Dialekten tritt ; auch an consonantisch auslautende Stämme an; der kleinasiatische

und aderbidschanisclie Dialekt stimmen ganz mit dem Jakutischen überein; Kasem-
bek, S. 53. No.. 85. oder Zenker, S. 29. No. 85. Mit dem osmanischen - ist die mon-

golische Accusativendung o und ^ verglichen worden. Nach Kowalewskij {mong.

Gramm. S. hi. in der Note) wird o , das nur nach Vocalen auftritt, in der Umgangs-

sprache wie KFH gesprochen; nach ßobrownikow (S. 91.§. 75.) wie ilru, d. i. jighi.

Im Kalmückischen wird diese Aussprache auch durch die Schrift bezeichnet : A = i .

1 I

393. Die Endung des Dativs ist 5a, 5a, 50, gö, ra u. s. w,, na u. s. w., xa u. s. w.,

j[a u. s. w. A./ibiH, ihn, Kidiu und vielleicht auch einige andere Stämme stossen den Vocal

der Endsilbe aus (vgl. §. 53.) und fügen das Affix mit Hülfe eines Biiidevocals an : annuira,

inHirä, KäHHJrä; vgl. ^. 193. Kici Mensch hat im Dativ Kiciäxä. Diese Endung werden wir

beim Pronomen wiederfinden, und auch uici vertritt überaus häufig die Stelle des unbestimm-

ten Pronomens man.

In den tatarischen Dialekten [t (de), [9 (as), ^ Uf); im Osmanli ist der Guttural nach

Consonanten ausgefallen und nach Vocalen zu ^j geschwächt. In den Pronominalformen

kj, IC-, ^\, l^y» ist das nasale jj aus der Verschmelzung des stammhaften ^j mit der

vollen Dativendung entstanden; Kasem-bek, S. 52. No. 82, und 83. oder Zenker,

S. 29. No. 82. und 83. Die mongolische Endung -j
, die in der Büchersprache nach

Consonanten erscheint, soll in der Volkssprache sich nur in einigen Partikeln erhalten

83) Insofern seinen, als die Häuser das Object einer von ihm ausgehenden Thätigkeit sind.

84) Bulletin lüst.-phil. T. V. S. 298. oder Kritische Bemerkungen u. s. w. S. 14.
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haben. Bobrownikow ist der Ansicht, dass r- ursprünglich denLocativ, ^ dagegen

den Dativ bezeichnet hätte; s. seine mong. Gramm. S. 96 und 97.

394-. Der Ablativ geht auf Tran, TTän, ttoh, ttöh oder auf ran, xän, toh, töh aus.

Doppeltes x erscheint nach einfachen Vocalen (Kürzen und Längen) und schwer auslauten-

den Diphthongen (bia, iä, yo, yö), einfaches t nach i-Diphthongen, nach Triphthongen und

nach Consonanten.

In den verwandten Sprachen u'^, Ü^ oder ^,^. Nach harten Consonanten geht

4 in T über, nach h in einigen Dialekten — in h.

395. Der Locativ hat na, nä, ho, (hö), bma, inä, yna, ynä zur Endung, scheint aber

auf das Pronomen (in der vollständigen und in der affigirten Form) und einige, ein Raum-

verhältniss bezeichnende Nomina beschränkt zu sein. Von apbix Zwischenraum stammt mit

dieser Endung das Adverb ap/i,bma (vgl. §§. 53. und 158.) bisweilen (eigentlich: in Zwi-

schenräumen)-^ vgl. noch das Wörterbuch u. axx-bina-gbi, aHH-bina-^bi, öxx-ynä-^i,

yp^-ynä-gi, KäHH-inä-gi. Uebrigens kann auch in allen diesen Formen der, der Endung

Ha, Hä vorangehende leichte Vocal das affigirte Possessiv der 3ten Person sein.

In den türkisch -tatarischen Sprachen ist die Endung des Locativs bekanntlich 1^

oder oi, im Mongolischen o *? "*" ^^^^ ^ *? "^
• ^^^^ ^^'^ diese En-

gungen gleichen Ursprungs seien, wage ich noch nicht zu behaupten.

396. Die Endung des Instrumentals ist nan, flän, höh, höh. Nach i-Diphthongen,

Triphthongen und Consonanten tritt das Affix mit Hülfe eines leichten Bindevocals (bi , i,

y, y) an den Stamm.

397 Jih\, li, Aj , ly, xbi u. s. w., am u. s. w., hm u. s. w. bildet den Casus adver-

bialis. Kici-li nach Menschenart von Kici Mensch, ölöp-^y zu Tode (z. B. erschrecken)

von ölöp das Sterben, sterbend, öa axxap^bi wie jene Pferde.

Dieselbe Endung erkenne ich im tatarischen Affix ^^: (j^', <S^^, i^^^-i- so (Ka-

sem-bek, S. 150. oder Zenker, S. 80.)> ^jy^ l5 ?^^ ^^^J^ i)*
^^^ werde es von

Euch in Gelde nehmen, ^juL f^i ^j^^j^ ich werde das Getreide in Körnern ver-

kaufen (Giganow, Gramm. S. ISO.). Nach Consonanten und langen leichten Vocalen {"})

finden wir J auch zu > erstarrt: ^^'Jj', ls'jJ^ {iS^J^^'*>),\$^J^^ so^^) (ebend.

85) Im Russischen: TaKijTaKifi so, ein solcher; die früher angeführten iC^l
, (S^9i, iS^J"^ werden auf die-

selbe Weise übersetzt. Hr. Kasem-bek giebl diese durch lan-h KaniaTO so, wie dieses wieder, aber ic' J-» ) durch

TaKofl, noAOÖHwä rovy ein solcher, jenem ähnlich [Ad].)
,
^^ij^^< durch no.i(o6HBiÄ aroMy diesem ähnlich (Adj.).

In Iwanow's Grammatik finde ich in der Thatauf S. 293. i^l^^i in attributivem Verhältniss: j^^ji'^ (^I J.J/

Jr-f' j TaKHxt ropoAOBi Ma.»o solcher Städte giebt es wenige. Im Nishegorod'schen sind j^*'' , kS^^'

Middeodorff's Sibiiiscbe Reise Bd. m. Tbl. 1. 33
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S. 50.), ^s^^ wie (Kasem-bek a. a. 0.), ^b ^^jl wie mein Sohn (Trojanskij,

Gramm. S. 134'.) Dasselbe Affix haben wir auch in j*,j^^y^y- ich befinde mich im

Stande zu lieben (Bulletin hist.-phil. T. VI. S. 309. oder Melanges asiatiques, T. I.

S. 116.) und in ^^^ "^j*> (^i ^yiJ^^j^j^ sobald er im Stande war zu ler-

nen, gab man ihn in die Schule,^yo ü'J^^yiJ^^jjj^ nachdem er eben zu gehen

angefangen hatte, jj>^y> (j)jJö>i'l es hat den Anschein, als wenn er arbeitete (Iwa-

now, S. 317. und 318.). Eine blosse Verstärkung; von c5^ scheint /^^ oder /r?'-^ zu

sein: tj^^^i^ je^j"^«^^ er kleidet sich nach Kaufmannsart (Giganow, Gr. S. 182.),

^ Jüa wie ein Ochs (Beresin im H^ypn. Muh. Hap. Hp. IS'i-G. HoaÖpt. 0t4. VI.

S. 125. oder Zenker a. a. 0. S. XXI.), ^jJ ü^jj^'i^ (fj^ J^ ojX* auch ich

pflegte wie ihr zu thun (Gig-. S. dk.). Den Anschein einer Postposition gewinnt ji^ in

jil duil = ^ji^ Jji wie er (Gig. a. a. 0.). Man vergl. über^ noch Viguier a. a. 0.

S. 195. 10°. Gleichbedeutend mit j^ ist ,j4^: j^^ wie ich, j^yi wie dieser u. s. w.;

vgl. Beresin und Zenker a. a. 0. Redhouse (a. a. 0. S. 183. §. 170.) zerlegt dieses

^j^ richtig, wie es scheint, in *> und ^, und sagt, dass ^ hier eine Art von De-

minutiven bilde: ^j^^^f tant soit peu ä la maniere d'homme, ,j4^y tant soit peu de

cette maniere- ci. Das Affix (J^ ist nach meiner Ansicht nichts Anderes als das De-

nominativaffix ^ mit der Endung des tatarischen Gerundiums*^). Dasselbe. Denominativ-

affix « mit der Endung eines andern Gerundiums (»-j) wird bekanntlich auch zur Bil-

dung von Adverbien gebraucht: *-/Pji zu zehn u. s. w. Die tatarischen Collectiva

der IVumeralia bilden ein solches Adverb durch die Endung c->^i^, wo (^ der Cha-

rakter der Verba cooperativa ist; vgl. Bulletin hist.-phil. T. VI. S. 338. oder Melanges

asiatiques, I. S. 136. Auch dieses Gerundium kann Personalendungen annehmen und
^ 10 ^

alsVerbum finitum fungiren; ^j^cj^^L a KOJbey.i'L ich stach (Iwanow, S. 158.). Das

^«»i immer Adverbia; als Adjectiva erscheinen aber l5J^^ ein solcher, iJiJ*^ was för einer und zwar

mit langem Endvocal. Dem Affix iS^ entspricht im Tschuwaschischen 4a: BupMC-Ja auf Russisch, ^ysam-ja

auf Tschuwaschisch; HaHepmanie npaeu^t ^jroauicKazo /latiKa, S. S8.

86) Man könnte an dieser Erklärung einigen Anstoss nehmen, da /ji«, das nach meiner Ansicht auf

j^o zurückzuführen ist, wie eine selbständige Postposition mit dem Genitiv verbunden wird. Ich bin keines-

weges der Ansicht, dass sich hier ein AflGx durch Ablösung zu einer selbständigen Postposition erhoben

hätte; möchte aber wohl der Vermuthung Raum geben, dass /if« in Folge seiner Stoffartigkeit nach einer

falschen Analogie gleich einer Postposition mit dem Genitiv verbunden worden wäre.
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jakutische Gerundium eines Denominativs auf aä, lä u. s. w. lautet aü, IT, ^y, ly. Die

Endung- des Cas. adcerbialis unterscheidet sich demnach nur durch die Quantität des

Vocals. Der Ursprung- der Endung- ist aber jetzt vergessen und man bildet den Casus

adverhialis heut zu Tage gerade aus dem Nomen und nicht aus dem davon abgelei-

teten Verbum. Aus diesem Grunde habe ich auch keinen Anstand genommen, eine

Flexion, die ursprünglich dem Verbum angehört, zum Nomen herüberzuziehen. Ich

erinnere an einen umgekehrten Fall im Sanskrit : es wird wohl Niemand mehr daran

zweifeln, dass das Gerundium auf ^T von Haus aus nichts Anderes als der Instrumental

eines aus Verbalstämmen durch das Affix fT abgeleiteten Nominalstammes sei; aber es

wird wohl auch Niemand einfallen, jedes Gerundium auf ^ von einem Nomen auf FT,

das in der klassischen Sprache gar nicht mehr im Gebrauch ist, herzuleiten und dem-

nach jenes Gerundium beim Nomen abzuhandeln.

398. Der Comitativ geht auf Ahm, IT», jiyH, lyn, tmh u. s. w., 4tiH u. s. w., hlih u. s. w.

aus. Auch diese Endung stelle ich mit dem Denominativaffix .^ä zusammen; man vergl. z.B.

^2L-jiäL versieh mit einem Vater und a^a-^bin mit dem Vater.

Die türkisch-tatarische Postposition ^Ll oder • ."^ )
(Trojanski j, Gramm. S. 22.)

mit tritt in der osmanischen Volkssprache als Affix in der Form von bua, ilä, y^a

ylä; Adi,\ä; jbijia, jilä, jy.^a, jylä (nach Vocalen); jia, jlä (d. h. i bildet mit einem

# vorangehenden Vocal einen i-Diphthong); .^an, län u. s.w. auf; vgl. Viguier a.a.O.

S. 192. und 193. Die Verwandtschaft dieser Postposition oder dieses Affixes mit dem

im vorhergehenden §. besprochenen .^ ergiebt sich aus der gleichen Bedeutung von

g:uiedje yile, guiedjey le, guiedj^y leyin de nuit u. s.w.; s. ebend. Der Be-

deutung nach stimmt das Jak. Affix jlmh besser zu aLI, der Form nach aber zu . J;

vgl. ^. 95. In Betreff der Zusammenstellung der Postposition aL | mit dem Denominativ-

affix V bitte ich die zweite Note beim vorhergehenden §. nachzulesen. Im Mongolischen

wird der Comitativ durch die Endung ^ oder ^ gebildet; das Volk spricht aber

Jlä, lä, Aö, lö. Die Endung aM, län zeigt zugleich an, dass das begleitende Ding dem

Subject des Satzes angehört. Bobrownikow, S. 98. §. 192. Popow, S. 59. und 60.

§. 78. Hängt diese Endung auch mit dem Denominativaffix iL zusammen?

399. Die Endung des Casus cowparativus ist xagap, Tägäp, xogop, xö^öp, ^agap u. s. w,,

nagap u. s. w., ./lagap u. s. w. Beispiel : KäncäTäp-4ä5äp oiiopop op^yK das Handeln ist besser

denn das Sprechen. Der Schluss des Affixes fällt mit der Endung des Dativs beim affigirten

Possessiv zusammen.

. ^00. Für den Genitiv findet sich im jakutischen keine Endung, und es wäre nicht unmög-

lich, dass dieser Casus sich im Türkisch-Tatarischen erst nach der Spaltung entwickelt hätte.

33*
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In einem solchen Falle wäre also an keine Verwandtschaft der Genitivendung im Türkisch-

Tatarischen, Mongolischen und Finnischen zu denken.

^01. Beispiele der Declination :

stamm
und Gas.

indef.

Accus,

indef.
Accus, de f. Dativ. Ablativ. Inslrum. Gas. adverb. Gas. comitat. Gas. comparat.

aga aijaia agaubi aijaga agaTxaH aganan aga-ibi aga^/iLiH a^axagap

6iä öiäxä öiiini oiiiijii öiäxxÜH ÖiäHÜH öiäli öiälin öiäxägäp

OIjO 050T0 oigoiiy 05050 050XXOH 050HOH 05o.iy ogo.iyn 050x050p

4Öpö J,ÖpüTÖ 4ÖpÖHy /j;öpö5ö Aöpöxxöii 4ÖpÖHÖH 4öpöly AöpölyH 4Öpöxö5öp

Tbii Tbii^a Tbijbl Tbiira ibiixan XbljblHaH XblUbl Xbli^blH xbii4a5ap

äyii ävii^ä äyiji äyiirä äyiixäH äyijiHän äyiui ävii4iu äyii^ägäp

oi oi^o m oiro oixoH ojyiian oi4y oi^yH oi405op

öököi oököi^ö öülKöjy öülKöirö ööIköIxöh OolKÖJyHäH öölKöi^y 6ölKöi4yH 6ölKöi4Ö5öp

TOÖyK TOoyKia Toöyry TOÖyKKa xoöyKxan xoöyrynan xoöyKxy xoöyKxyn xo6yKxa5ap

ox OXTO 057 oxxo oxxon ogynaii oxxy oxxyii oxxo50p

xaTbm xaTbii|Ha xaTbii|bi xaTbiiji^a xaxbnjxan, xaxbuj^binaH xaxbii^Hbi XaXbllJHÜH xaxbii^Ha5ap

äx ÜTTä äii äKKä äxxän äxlnän äxxi äxxln äxxä5äp ^
oj}H ojyuHa ojy"y ojynua ojynxaii ojynyHaH ojynHy ojyHHyn ojyHHa5ap

cän cäuTä cäöi cäuKä cänxäH cäöiiiäH cänxi cänxlH cänxägäp

O.IOM O.IOMHO o^ioMy O.lOAII^O o.ioMxon o.ioMyHaH oaoMHy Ov/lOMUyH 0J[0MHD50p

J"P yöpAä jöpy yoprä yöpxäii yöpynän yöpAy yöp^yn yöpAä5äp

bia.i bia.iaa biaafai biaara bia.ixaH bia.'ibiHaH biajiAhi bia^iJibiH bia.Ma5ap

Kjöl KjöUä Kjöly Kyölrä Kyölxän KyölynäH Kyölly KyöUyii KyöUägäp

)0C yocia yooy yocKa yocxau yocynan yocxy yocxyn yocxa5ap

Vom Plural gehe ich nur den Casus indefiiiüus, da die übrigen Casus Jedermann mit

Leichtigkeit nach dieser Tabelle selbst wird bilden können: a5a.^iapj öiäläp^,
050./10P, aö-

pölöp^ xbii/Tap, äyii/iäp, oi^op, 6ölKöi4öp^ xooyixxap, oxxop, xaxbH|Hap, äxxäp^ ojyxxap,

cärixäp, o.ioMHop, yöp^äp, bia.i.4ap, Kjölläp, yocxap.

b. Aus Nominalstämmen gebildete Adverbia und Postpositionen.

k02. Die durch h verstärkte Form eines Nomens (vgl. §. 226.) wird bisweilen adver-

bialiter gebraucht, während die kürzere Form den Casus indefinitus bildet : Kyiiyu täglich

(Kyn Tag), co5oxo5yH allein (C050XOX alleinig). Iciu = ijysil für, wegen scheint mir mit

ic = <» j das Innere in Zusammenhang zu stehen.
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403. BäpKKä sehr ist ein rcg-elmässiger Dativ von öäpx ausserordentlich, Aasserordent-

lichkeit. ATäi|i^ä glücklich, wohlbehalteri und äwicKä plötzlich sind allem Anschein nach

auch Dative, aber der NominaJstamm ist bei jenem nicht nachzuweisen, und bei diesem nur

in einer Bedeutung-, die mit der adverbialen in keiner näheren Beziehung stehen kann.

kOk. TfuHäpi die ganze Nacht hindurch, cajbirmapbi den ganzen Sommer h., Ktictm-

napbi den g. Winter h. fallen mit dem Acc. plur. von ryn Nacht, cajbm Sommer, Kbicbm

Winter zusammen.

405. Aus Adjectiven werden durch das Affix TbiK u. s.w., Ahm u. s.w., hmk u. s.w.,

jibiK u. s. w. Adverbia gebildet, die aber nur bei einer näheren Bestimmung einer Thätigkeit

gebraucht werden. Caii^a-xbiK von Neuem, q.änqäKi-xlK leicht, op^jK-iyK mehr, yTyö-xjK oder

\erk\irit yöryK gut, sehr, 6ajia'i-AhiK blindlings, ^^yräi-Am hübsch, gut, /i;ipii^-HiK fte/*, ycyn-

HyK lang u. s. w.

406. Kbic-Taxa= Kbiqqaxa (vgl. ^. 183.) jeden Winter, kjc-tAtä jeden Herbst, bii-^axa

jeden Monat, Kyn-Häxä täglich oder Kynyn KyHnäxä tagtäglich, xyH-Häxä jerfe Nacht, ijbi./i-

./laxa oder CbiJi-./iaxa alljährlich. Da wir das Affix nicht nach einem einfachen Vocal oder

einem schwer auslautenden Diphthong antreffen, können wir auch nicht mit Bestimmtheit

sagen, ob die ursprüngliche Form xaxa oder ./laxa sei; wir hätten es demnach §.204. mit

demselben Recht wie unter II. so auch unter IV. aufführen können*').

407. Ganz vereinzelt stehen folgende Bildungen: Kynyc = j jj ram Tage von Kyn =:

(jS Tag, caB[ap4bi vor Kurzem von cai^a neu, qöiyiviqägäi nach einer kleinen Weile von Hö^iyMMä

eine Meine Weile.

B. Das Zahlwort.

ö. Bildung.

408. Die in WirkHchkeit oder scheinbar nicht zerlegbaren Grundzahlwörter sind fol-

gende

1. 6ip =^ 6. a.ixa=:^|

2. IkkI =^ ^j I 7. cäxxä = ^ jj

3. yc = p^ J 8. agbic =jSL

4. ryöTpT = Cjjj:> 9. xo^yc=
5. 6iäc = ^j 10. yoH= . j\

87) Vergebens hatte ich früher ein solches Adverbium von h-iäcä Abend zu erfragen versucht; als ich aber

jetzt Uwarowskij von Neuem fragte, ob es nicht ein AVort KiäcäTäiä oder KiäcäläTä gebe, meinte er, man

könne beide Formen in der Bedeutung gegen Abend, um die Abendstunde gebrauchen. Da, wie man sieht, diese

Bedeutung durchaus nicht zu der oben erwähnten passt, nahm ich Anstand, jene Formen in den Text auf-

zunehmen.
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«

20. cyp6ä =^^ 100. eye =: j^
30. OTyc = jjj), nog. oltuz") 1000. Tbicbmqa = Tfaicaqa.

lieber Myn 10000 (?), das gauz zu,^!;;^ tausend stimmt, bitte ich das Wörterbuch nachzusehen.

Die übrigen Zahlen werden durch Addition oder Multiplication gebildet, wobei jedes Wort

seine vollkommene Selbständigkeit bewahrt. Ich werde darüber in der Satzlehre handeln.

409. Das Affix q^iä, qa, iä (vgl. §.222.), an die runden Zahlen yon zehn, cfpöä zwan-

zig, oxyT dreissig und cfc hundert gefügt, drückt aus, dass eine Zahl in der Nähe der

angegebenen gemeint werde, yomta gegen zehn, cyT^6mnsL gegen zwanzig, 0Tyqqa(vgl. §. 189.)

gegen dreissig, cyciä gegen hundert.

410. An die Einer von 2 bis 9 und an yon zehn kann das Affix bia, iä, yo, yö und

bian, iäH, yon, yön treten zur Bildung einer Art von CoUectiven. Die beiden Affixe sind

ursprünglich identisch (vgl. §. 226), unterscheiden sich aber dennoch in der Bedeutung.

Ein auslautender Vocal fällt vor diesen Affixen ab; lyöpr, 6iäc und yon schwächen ihren

Diphthong zu einer schweren Kürze (vgl. §. 61); a^bic und xogyc werden durch den Aus-

fall des leichten Vocals in der Endsilbe (vgl. §. 53.) einsilbig : iKKiä im Ganzen zwei und

iivKiäii beide, ycyö im Ganzen drei und ycyön alle drei, löp^yö (vgl. §. 158.) und Töp^yön, '

6äciä und öäciän, ajibia und a^ixbian, cäTxiä und cärriän, axcbia (vgl. §. 157.) und ax-

cbiaH_, Toxcyo und Toxcyon, onyo und onyon.

Diesen Derivaten entsprechen die tatarischen Collectiva
_, Kj j , _, L_,l, jijjj:> u. s. w.,

wie ich schon §. 106. zu bemerken Gelegenheit hatte, wo mir die kürzeren Formen

ohne H noch unbekannt waren. In einer Note zu jenem §. habe ich zugleich nach-

gewiesen, dass das Affix _j| auf eine ältere Form j;) oder a\ zurückgeht.

Ml. Distrihutiva werden durch das Affix Ah^, IT, tbi, il, ry, xf, 4T, ny (vgl. §. 204. IV.)

gebildet : 6Tp4T je einer, inKill je zwei, ycxy je drei, xyöpxxy je vier, öiäcxl, a./ixa^ibi_, cär-

räll, agbicxü, xogycxy, yonuy, cypoäll, oxyixy, cycxy. Ebenso von den abgeleiteten Zahl-

wörtern auf qqa (s. §. 409.) : yoHqa.4bi je zehn etwa, cypöäuiiäli, oxyqia.iLi, cyciäll.

412. Die Ordinalia werden durch das Affix bic, ic, yc, yc gebildet, das auf den Stamm

denselben Einfluss übt wie das in §. 410. besprochene Affix bia u. s.w.: ölpic der erste,

IkkIc der zweite, ycyc, xöp^yc, öäcic, a.axii.ic, cäxxic, axcbic, xoxcyc, onyc. Gypöä, oxyx und

cVc sollen kein Ordinale haben. Diese Ordinalia auf c sind verstümmelt : sie haben am Ende

einen leichten Vocal eingebüsst und den in Folge dessen zum Auslaut gewordenen Palatal

in umgewandelt und überdies ein vorangehendes h ausgestossen. Die ältere Form hat

sich mit Verflüssigung des Palatals (vgl. §. 171.) in folgenden Monatsnamen erhalten: xöp-

88) Im Monatsbericht der Königl. Prenss. Jk. der Wiss. Januar 1849, S. S— 13, versucht Herr Schott

Jn"^ 1 i^*^r^ und jy^jl (jyj') in zwei ursprünglich selbständige Wörter zu zerlegen. Icl) glaube nicht,

dass irü:erid Jemand mit der gegebenen Erklärung einverslaiulen sein wird.
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4yHHy der kte Monat, d. i. äer August, da das alte Jahr mit dem Mai begann; öäcinni

der 5te Monat, September; a^biHHbi (aus a^xbiHHbi verstümmelt, vgl. ^. 221. 2)) der &te

Monat, October; cäTxiHHi der Ite Monat, November; axcbiHHbi der ?>te Monat, December;

ToxcjHHy der dte Monat, Januar; oajhhj (aus oHjHHy) der iOte Monat, Februar.

In den türkisch-tatarischen Sprachen geht das Ordinale bekanntlich auf ^ oder

^ aus. Den Endvocal sehen wir im Uigurischen abfallen; vgl. Klaproth, Abh. über

die Sprache und Schrift der Uiguren, S. 13. q ist nach meiner Ansicht zum Stamm

zu ziehen, das Affix fiele demnach mit dem in §. 387. erwähnten a. zusammen.

413. Mit dem uns schon aus §. 385. bekannten Affix .^äx u. s. w. werden aus den

Grundzahlen Adjectiva zur Bezeichnung des Lebensalters in Jahren gebildet : iKia-läx 2 Jahre

alt, xyöpTTäx, yoHHäx. In Verbindung mit cäc Lebensalter gebraucht Uwarowskij neben

dem Ordinale auch diese Formen: lyöpiTäx cäcbiTxaH (Text, S. Ik. Z. 6.) von ihrem kten

Lebensjahre an, a^ixbic cäcnap in meinem ßten Lebensjahre. iKKÜäx u. s. w. kann auch mit

Zweien versehen u. s. w. bedeuten.

klk. Von den Zahlwörtern können auch Verba abgeleitet werden : xyöpxrä Etwas vier

Mal thun, die Kühe vier Mal am Tage melken, von xyöpx vier; ycyöHHäc sich zudritt ver-

einigen von ycyöH trias. s ,

6. B i e g u n g.

415. Die Declination ganz wie beim Nomen. Die durch bra, in, yn, yn verstärkte Form

der Ordinalia bildet ein Adverbium der Ordnung : öTpicin zum ersten Mal, iKKiciu z. 2ten

Mal, ycycyn, xöp/i,ycyH, öäcicin, a.ixbicbiH, cäxxicin, axcbicbm, roxcycyn, OHycyn. Da beim

Ordinale an das Verhältniss eines Einzelnen zum Ganzen gedacht wird, kann die hinzuge-

tretene Silbe biH füglich auch das affigirte Possessiv der 3ten Person sein.

416. Die Zahladverbia auf die Frage wie viel Mal werden durch das Affix xa u. s.w.

gebildet und zwar nicht nur aus den Grundzahlen, sondern auch aus den Annäherungs-

zahlen (s. §. 409.) und aus den Distributiven: 1) ölp^ä ein Mal, mKvtä. zwei Mal, ycxä,

xyöpxxä, öiäcxä^ a^xaxa_, cäxxäxä, a^bicxa^ xo^ycxa, yonna, cypöäxä, oxyxxa, cycxä; 2) yonqaxa

gegen zehn Mal, cypöäquäxä, oxxy^maxa, cjc^iäxä; 3) ölp^ixä je ein Mal, iKKÜIxä, ycxfxä,

xyöpxxyxä, öiäcxlxä, a./ixajbixa^ cäxxälixä, agbicxüxa, xo^ycxyxa, yonnyxa, cypöällxä, oxyxxyxa,

cycxyxä ; 4) yoiwajiMxa je zehn Mal etwa, cypöäqqällxä, oTyn^aAbna, cfcqälTxä.

Im Mongolischen werden diese Adverbia durch dasselbe Affix gebildet f"^);
Schmidt, mong. Gramm. S. 51. §. 82. Es ist vielleicht nicht zu gewagt, dasselbe mit

der Endung des Locativs (vgl. auch oi) zu identificiren.

417. Zu den Zahladverbien rechnen wir noch den Dativ von öTp ein — öTprä = |^
zusammen, auf einmal, zu gleicher Zeit. Biqirili einzeln, en detail scheint auch mit 6Ip in

Zusammenhang zu stehen; h ist die Endung des Casus adverbialis (vgl. ^. 397).
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C. DasPronomen.
a. Bildung.

418. Das Pronomen der Iten Person lautet im Sg-.' mhi (. -, .j\ im PI. 6iciri [y),

das der 2ten im Sg. an {.^), im PI. äciri oder iciri [jj^, das der 3ten kIhi (geht den

tiiikisch-tatarischen Sprachen ab). Uebor den Abfall des c in der 2ten Person s. §. 2\\.

Die Verstärkung iri in öiciri und äciri oder iciri ist den verwandten Sprachen durchaus

fremd: wir werden sie auch in den obliquen Casus des Sg. antreffen. Auch im affigirten

Pronomen erscheint, wie wir bald sehen werden, die kürzere Form ohne iri; desgleichen

in den Zusammensetzungen mit iuid zwei: öiciivKi wir beide, äciKKi ihr beide^^). Das Ver-

hältniss von öic zu mih (über den Wechsel zwischen 6 und m s. §. 172.) ist genau das-

selbe wie das von äu (urspr. cäu) zu äc (urspr. cäc). Bi in öic und ä in äc möchte ich

als verkürzte Form von öin (viiii) und an, das auslautende c (j) dagegen als verkürzte

Form von cän (. ) erklären. Auf diese Weise hätte öic, ursprünglich ich (und) da, äc

aber du (undj da bedeutet. Vgl. Bulletin hist.-phil. T. V. S. 336. oder Kritische Bemer-

kungen u. s. w. S. 39. Gegen eine solche, für die türkisch-tatarischen Pronomina vorge-

brachte Erklärung hat Herr Schott (Erm an, Archiv für wissenschaftliche Kunde von Buss-

land, M. VIII. S. 31.) einige Bedenken erhoben, die ich im Bulletin hist.-phil. T. VII. S. 167.

oder Melanges asiatiques, T. I. S. 200. zu beseitigen gesucht habe^^j. Vgl. noch §.4^21.

kid. Die Prädikatsafßxc der Gegenwart sind für die Ite Sg. öi.ni, uhm, Mbui: für

die 2te Sg. ^r.m, ri>iH, Ki.ni, XF>ni, i|bHi: für die Ite PI. ölit, nbiT, Mbir; für die 2te PI.

^biT, rbiT, KbiT, xbiT, i^biT; jede Form mit vierfachem Wechsel der Vocale (bi, i, y, y).

Für die 3te Sg. besteht kein Prädikatsaffix, bei der 3ten PI. dagegen tritt das uns schon

bekannte Pluralaffix aap an. Beispiele : mIii aigaöbiu [ich Vater ich) ich bin Vater, iviin ä^äp-

öin ich bin jung, mn o^oöyn ich bin ein Kind, Min MölTöxnyii ich bin schwach; äii agagbm

du bist Vater, äu ä^äprin du bist jung, äu oijoijyH du bist ein Kind, an !\iö1töxx}h du bist

schwach; öiciri ä,i,äpöiT wir sind jutig, öiciri möItöxhjt wir sind schwach; äciri lUäprir

ihr seid jung, äciri möItöxxjt iJir seid schwach; ixiiii ä^äp er ist jung, Kiniläp ä4äpj.äp

sie sind jung, Kiniläp yiä^äläp sie sind zu Hause (viäjjä, Dativ von yiäj. Ueber das Affix

der Iten Sg. ist nur zu bemerken, dass es ö, welches hier wahrscheinlich ursprünglicher

ist, statt M des selbständigen Pronomens zeigt. Der Guttural im Affix der 2ten Person ist

aus dem c^ womit das selbständige Pronomen derselben Person noch in den verwandten

Sprachen anlautet, entstanden; der Vocal im Sg. ist ein leichler, während er im selbstän-

89) Mit der dritten Person bildet man iciiiii<i<i sie beide.

90) Das j in _/J als Pluralcnduug zu erklären, ist sclion aus dem Grunde nicht slatlliaft, weil, wie sclioii

oft bemerkt worden ist, wir durchaus l<ein vervielfältigtes icli ist. Im Sanskrit hat man die Personalendungeii

des Duals und Plurals im Verbum gleichfalls auf eine Zusanuuensetzung [ich und du, du und du) zurückzu-

führen versucht. Vgl. Kuhn, l)e coiijugatio/te in-mi, S. 25. und Curtius, Die Bildung der Tempora und Modi

im Griechixchen und Lateinischen, S, 26. fgg.



Jakutische Grammatik. 265

digen Pronomen ein schwerer ist; doch beachte man, dass im Plural des selbständigen Pro-

nomens beide Formen neben einander bestehen und dass in den türkisch-tatarischen Sprachen
^

bald .^, bald .^ erscheint. Das t in den Affixen des Plurals geht auf ein ursprüngliches c

zurück; vgl. §. 185. ,

In den tatarischen Dialekten fallen die Prädikatsaffixe, wenn man von den Vocalen

und dem Wechsel zwischen ^_j und . absieht, ganz mit dem selbständigen Pronomen

zusammen; von der Iten Person kommen indessen in einigen Dialekten auch schon

verkürzte Formen vor : im Singular mit Abfall des ^ und des vorangehenden Vocals,

im Plural mit Abfall des anlautenden v_, oder .. Im Osmanli scheinen die vollen For-

men gar nicht mehr in Gebrauch zu sein. Neben j^ besteht auch eine FormjJ^^, die

ich schon §. 187. zu erklären versucht habe.

4^20. Das affigirte Possessiv der ItenSg. ist m oder m mit einem vorhergehenden leichten

Vocal; das der 2ten Sg. i^ oder hn[, iij, yij, jij_; das der 3ten Sg. nach einfachen Vocalen

und schwer auslautenden Diphthongen: ra, tu, to, tö'*) oder in der volleren Form : rum,

tIh, TyH, Tyn; nach i-Diphthongen, Triphthongen und Consonanten : a, ä, o, ö oder in der

volleren Form : bin, in. yu, yn; das affig. Possessiv der Iten und 2ten PI. fällt mit den

Prädikatsaffixen (s. §. M'.h) zusammen; das der 3ten PI. ist ./lapa, läpä, ./lopo, löpö (das .i

kann a, t, h werden) oder in der volleren Form: .aapwH, läpin, aopyn, löpyii. Beispiele:

agaivi mein Vater, 6ac-biM mein Kopf, äijij-iij^ meine Tante, ropooc-yw mein Kalb, Köpöp-VM

mein Sehen; a§a-i^ dein Vater, Köpöp-jn dein Sehen; aga-ra sein Vater, 6ac-a sein oder ihr

Kopf, äij[ij-ä seine Tante; a^a-öbiT unser Vater, Köpöp-6}T unser Sehen; aga-./iapa ihr Vater,

Top6oc-Topo ihr Kalb. Zwei- und mehrsilbige (?) consonantisch auslautende Stämme mit

einem leichtenYocal in der Endsilbe pflegen diesen vor den affigirten Possessiven auszustossen

und die consonantisch anlautenden Affixe (öbii, rbix, ./lapa) mit Hülfe eines leichten Vocals

anzufügen: Köxcyw mein Rücken, Köxcyi^ dein R., köxcö sein oder ihr R., Köxcyöyi unser R.,

KöxcJTjT euer R., Köxcyläpä ihr R. von Kögyc Rücken, vgl. §. 157. Dieselben Affixe treten

an den Plural eines Nomens : aga^/iap-bivi meine Väter, aga^^iap-bui deine V., aga-iap-öbir un-

sere V., aga^^iap-rbiT eure V. In der dritten Person tritt das Affix des Singulars an : aga-

./lapa bedeutet demnach : 1 ) eorum, earuni pater ; 2) eorum, earum patres ; 3 ) ejus patres.

M der Iten Sg. ist eine Schwächung von öbiu, das in dieser vollständigen Gestalt oder

in der verkürzten 6bi in den übrigen Casus erscheint. }\ der 2ten Sg. ist eine Schwächung

von gbiH, 5bi (die in der Declination zum Vorschein kommen) mit Verflüssigung des Gut-

turals. TbiH oder ra ist auf kein selbständiges Pronomen zurückzuführen, wird aber in der

volleren Form auch in der 3ten Sg. Imperativi angetroffen; bin oder a ist aus Tbm oder

Ta entstanden. J[apa ist zusammengesetzt aus der uns schon bekannten Pluralendung .lap

(s. §. 388.) und aus dem afligirten Possessiv der 3ten Sg.

9\) Leichte kurze Vocale mit vorangehendem p können vor xa ausfallen: ßapra = 6apBi-Ta.

Middcndocff'i SibirUche KoUe, Bd. III. Tbl. 1. 34
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In den verwandten Sprachen ist das Affix der Iten Sg. ^ oder ,1, das der 2ten

Sg. (^ oder ,^1, das der 3ten Sg. ^ ^/jr-) ^^^^ <S (/r!^' ^^^ ^^^ ^^*^^ ^^-
Jr*

oder j^l (auch jj), das der 2ten PI. j(j oder jijL, das der 3ten PI. ^J (-y^)

oder wie das der 3ten Sg. Die Verflüssigung des Gutturals, die im Jakutischen bloss

beim Affix der 2ten Sg. eingetreten ist, hat sich in den türkisch-tatarischen Sprachen

auch auf den Plural erstreckt. Wir werden sogleich einen Fall kennen lernen, wo

dieses auch im Jakutischen stattfindet. Aus Missverständniss der Form jXj scheint mir

die im vorigen §. erwähnte Form jC:.^ , wo das ^ des Pronomens zwei iMal erscheint,

entstanden zu sein. Dem t in der 3ten Person steht in den türk.-tat. Sprachen, wie auch

sonst häufig (vgl. §. 18.5.), ein Sibilant gegenüber; aber ich glaube jetzt, dass in die-

sem Falle das jakutische t ursprünglicher ist, da sich nicht wohl annehmen lässt,

dass das Pronomen der 3ten Person (•,*.*,, im Imperat. jj^«,) von Haus aus mit dem

Pronomen der 2ten Person (• J.) zusammengefallen sei.

4^21. Ehe ich die Pronomina personalia verlasse, habe ich noch der abweichenden For-

men, unter denen sie im Imperativ erscheinen, zu erwähnen. Das Affix der 3ten Sg. lautet

wie beim Nomen tbui (tIh, tjh, ryn), aber t fällt hier niemals ab, sondern ist nur der

Erweichung in 4 und der Verflüssigung in m, ji oder l unterworfen: vgl. ^'. 20'i-. Durch

Antritt der Pluralendung, die nach 11 in der Form von nap (uäp) auftritt, entsteht das /Vffix

der 3ten PI.: Tbinnap, xinHäp, ryimap, TyHHäp. Das Affix der 2ten PI. ist i^ oder hni^, iij,

yi|, yi| (sonst affigirtes Possessiv der 2ten Sg.), offenbar eine Verstümmelung von i^lit (vgl,

was ich über das entsprechende jCj im vorigen §. bemerkt habe), das sich noch in einer

durch ein anderes Affix verstärkten Form erhalten hat : öbic-bii^ schneidet, öbic-buiLiT-bii

so schneidet doch. An die ItePl., die jeglicher Personalbezeichnung ermangelt, kann gleich-

falls bn^ treten. Ich nehme keinen Anstand, diese Endung mit dem Affix der 2ten Person

zu identificiren; vgl. was §. KtS. über den Ursprung von 6ic und äc vermuthet worden ist.

In den türkisch-tatarischen Sprachen 3te Sg. jj.-, 3te Pl._^^, 2te PI. S^ oder

jJu (jT). Die Endung i| finden wir schon in dem von Klaproth herausgegebenen

comanischen Vocabular vom Jahre 1303; vgl. Memoires relatifs ä VAsie, T. III. S. 124,

wo statt esitinglar audite offenbar esiting zu lesen und lar mit dem darunter-

stehenden esitsui (lies esitsin) audiant zu verbinden ist.

422. Demonstrativa : 1) 6y = y dieser, diese, dieses hier (auf das zunächst Liegende

hinweisend) erscheint nur im Casus indefinitus; den übrigen Casus und Derivaten liegen die

Stämme 6a ^*) und Man zu Grunde. In den zusammengesetzten Adverbien 6bi-jbi./i heuer=

92) §. 76. habe ich 6y von 6a getrennt und neben Man noch ein Manu aufgestellt, dem Plural HaHbuap zu

Liebe, den ich als verschieden von oa^ap in meinen Papieren notirt halte. Jetzt erklärt Uwaiowskij »auu^iap

für eine falsche Form und bildet den Plural von 6y — 6ü.iap.
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J^ und öy-ryH heule = (jSji hat sich der Vocal des Pronomens dem des JNomens assi-

milirt; vgl. §. ^8. Das Adverb öi-lirin jetzt scheint auch mit diesem Pronomen zusammen-

gesetzt zu sein. Die erste Silbe in öägäcä (Kiäcä Abend) gestern und in öölyii (rfn Nachts

vgl. §. 1 70.) in der vergangenen Nacht geht auf den Stamm 6a zurück. Bä erscheint auch

in öäTTäx und öäräpä.

2) hi (fehlt in den verwandten Sprachen) dieser, diese, dieses da (auf etwas dem Spre-

chenden Entfernteres hinweisend). Einige Casus und Derivata werden aus der stärkeren Form

iTiH gebildet.

3) öA = Jjf jener, jene, jenes. Erscheint in dieser Form bloss im Casus indefinitus,

hl den übrigen Casus und in Derivaten finden wir o =^1 = 1 und oh = ^j). Dasselbe

Pronomen erkenne ich in der ersten Silbe der Adverbia äcil im künftigen Jahr und öjyH

übermorgen ; vgl. ^. k8. Identisch mit oh scheint au in anrax und aunapa zu sein.

_k} aHbi, auf die Gegenwart und auf die nächste Vergangenheit ojieiL Zdkunft, desglei-

chen inHä, zur Seite hinweisend, werden jetzt nur als Adverbia {jetzt, kürzlich, näclistens;

abseits) gebraucht, haben aber auch Casus aufzuweisen, so dass wir die Adverbia als Pro-

nominalstämme aufzufassen berechtigt sind. Ich verwerfe demnach die im Wörterbuch ge-

gebene Erklärung von iHHä. In älläpä, das in Verbindung mit k)h Tag — vorgestern und

mit cbM Jahr — voriges Jahr bedeutet, sehe ich ein Derivatum von einem Pronominal-

stamm äl. Sollte vielleicht dieses äl mit dem beim Nomen (s. §. 301^.) besprochenen iliic

vorher seiend in Zusammenhang stehen?

^123. Von den 3 zuerst aufgeführten Demonstrativen können die beiden vocalisch an-

lautenden durch c, das consonantisch anlautende durch cy vorn verstärkt werden. Im Deut-

schen können wir diese Verstärkung durch eben wiedergeben : cyöy eben dieser hier, ciri

eben dieser da, cöa eben jener da. Vor dem Adverb öilirin erhält das c ein i wegen des

folgenden i : cioilirin eben jetzt. Gin eben derselbe, gleichfalls enthält entweder auch die-

ses c oder, was mir beinahe wahrscheinlicher erscheint, ist selbst ein Pronominalstamm,

der in verkürzter Form sich mit jenen drei Demonstrativen verbindet. Denselben Pronominal-

stamm enthält, wie es allen Anschein hat, auch das Adverb ci-qqäx oder cbi-'i<iax nur; vgl.

§.^27.
In den verwandten Sprachen: JJL, JU^I, y»-i), «a^j); vgl. Bulletin hist.-phd.

T. V. S. 339. oder Kritische Bemerkungen u. s. w. S. 41.

k2k. Interrogativa (zugleich Relativa) : l) kim =^= ^wer, 2) xyox was. Dem Dativ

T0-150 scheint to, dem Derivatum töcö so viel ein Stamm tö zu Grunde zu liegen. Ein dritter

Stamm ist xa, xan (= ^j li in ^jljijU und IjjU) oder xai, der aber in keiner von diesen

Formen als selbständiges Wort erscheint. Xac= » U bedeutet wie viele.

425. Jndefinita : I) ycapäöbiT (Kat.: ycypaobiT-b) irgendein, der Form nach ein Nomen
34*
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praet. ; vgl. §. 377; 2) aTi.m") ein anderer, verschieden; 3) copox ein anderer. Einige;

k) 6a\)bi jeglich, all=: .j[j= ^ ; 5) äju"*) jeder= . ^ Lo = . j L«

4-26. Durch das Affix iänä werden aus mih ich, äii du, mm er, sie, es, 61c-iri wir, äc-

iri oder ic-iri ihr und idw wer substantivische Possessiva gebildet. Das h von mIh und an

schwächt sich vor diesem Affix zu j (vgl. §. 180.). MijiäHä oder zusammengez. Miäuä der,

die, das Meinige, äjiäHä der, die, das Deinige, KiniäHä, Kiänä oder riänä (enclitisch) der,

die, das Seinige oder Jhrige{(em.), öiciänä der, die, das Unsrige, äciänä der, die, das Eurige,

KiMiäHä der, die, das wem Gehörige. Der, die, das Ihrige (plur.), die Ihrigen und die Sei-

nigen oder Ihrigen lieisst KimäH-Häp-ä, Kiäu-näp-ä, riän-Häp-ä; der Plural von Mijiänä u. s. w.,

dem entsprechend — MijiäH-Häp-ä. Hieraus, so wie aus der Declination, ersieht man ganz

deutlich, dass das Affix Iühü aus iän und dem affigirten Possessiv der 3ten Sg. ä zusam-

mengesetzt ist. läii identificire ich mit dem §. 4^10. besprochenen Affix, das aus den Grund-

zahlen CoUectiva bildet. Der Jakute hat sich also den Besitz als den Besitzer in seiner

Totalität gedacht; das affigirte Possessiv, das nach den Personen eigentlich wechseln sollte,

deutet die Abhängigkeit des Besitzes vom Besitzer an.

In den verwandten Sprachen wird ein solches Possessiv aus dem Genitiv mit dem

Affix ('gebildet. Der Genitiv des Substanlivpronomens der Iten Person ist aber selbst

eine abnorme Bildung. Ich habe schon an einem andern Orte'*) in jj und .jj eine

Verbindung des Substantivpronomens mit dem affigirten Pronomen der Iten Person

erkennen wollen. In ^^I;^ und iJj«, könnte man nach derselben Analogie das affigirte

Possessiv der 2ten Sg. suchen.

427. Aus den Stämmen 6a (§. 4^22. 1 .), o (§. 422. 3.) und xa (§. k2k.) sind mit dem

Affix MMa oder mmo gebildet : öa^qa so viel wie dieses, omio so viel wie jenes, xaMua wie viel.

Die Demonstrativa können durch cy oder c (s. §. '••23.) verstärkt werden : cyöaqqa und

coqqo. Das c im Interrog. töcö (vgl. §. k'2k.) wie viel scheint mir einerlei Ursprungs mit

03) Vielleiclil identisch mit dem von uns erschlossenen ariiH angräniende Seite, das wir §. 544. unter den

unzerlegbaren Non)inalslämmen aufgeführt haben. Die Sonderutig kann nicht gemissbilligt werden, da der Jakute

selbst offenbar zwischen den beiden Stämtnen unterscheidet, indem er arbiii-UM von arnH ein anderer, aber utt-

MM von aTUH angränzende Seite bildet.

94) Ist im Wörterbuch als Postposition aufgeführt. Erst in diesen Tagen entdeckte ich gnnz zufällig Casus

von diesem Pronomen.

9o) Bulletin hist.-phil. T. V. S. 336. oder Kritische Bemerkungen u. s. w. S. 39. Herr Schott (Erman,

Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland, Bd. VIII. S. 50.) hat an jener Erklärung einen grossen An-

stoss genommen. Auf seine Einwendung, " dass eine solche M.inier, das Possessiv zu bilden, niclit bloss in keiner

"anderen Sprache des altai -uralischen Geschlechts sich nachweisen Hesse, sondern auch in der türkischen

• Sprachenfaniilie selber ganz isolirt stände» (man übersehe nicht die überaus logische. Steigerung), habe ich in

meiner Entgegnung (Bulletin hist.-phil. T. VII. S. 166. oder Milanges asiatiques, T. I. S. 199.) versäumt zu sa-

gen, dass Herr Schott selbst in seinem «Versuch« auf S. 68. die ungarischen Possessiv% e n y - im ^er iWie/'/jjg'e

uod ti-ed der Deinige durch mein Ich und dein Du erklärt. Ein neuer Beweis, dass Herr Schott seinen

* Versuch M der Vergessenheit übcrgel)€n hat.
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«m in 6aq»ia und oq«io zu sein. Das Affix qua führe ich auf j L Zeit, Maass = ^ zurück.

Im Adverb ci-iMäx oder cbi-qMax (vgl. ^. 4^23.) nur hat sich das Affix unverstümmelt er-

halten. Die ursprüngliche Bedeutung dieses AdverLs ist wahrscheinlich gerade so vieV^)

gewesen. Von oq»io, das im Dativ damals und im Abi. von jener Zeil her (ebenso öaq'iaga

zu solch einer Zeit, zu dieser Zeit, xa'maga und töcö^ö zu welcher Zeit, wann) bedeutet, ist

mit dem Affix Togy (s. §. ZSk.) oqMOTogy damalig gebildet.

Man vergleiche a^] oder ^^\ so viel (Troj. Lex. S. 73.), djr wie viel (ebend. S. 24-5.),

A-ity» jj oder df,* j) ein Weniges (Gig. Lex. S. 320.); in andern Dialekten: läL.»

oder IL*^ u. s. w. Im Bulletin hist.-phil. T. VI. S. 337. und 338. oder Me'langes

asiatiques, T. I. S. 13^. fgg. habe ich 4» auf jenes vL zurückgeführt und dieses mit

j L Zeit, Maass = 'J identificirt.

!i.28. Aus den Stämmen Man [$. 4-22. 1.), mn (§. ^22 2.), oh (§. ^22. 3.) und xan (§. k2k.)

werden durch das Affix hbik, dessen h auf ein ursprüngliches a oder t zurückzuführen

ist, folgende Derivata gebildet : MannbiK ein solcher wie dieser hier, IriHHiK ein solcher wie

dieser da, ohhvk ein solcher wie jener da, xanHbiK was für ein. Die Demonstrativa können

die in §. k23. besprochene Verstärkung annehmen : cyMannbiK, cixiHHiK, connyK.

Im Bulletin hist.-phil. T. V. 8.3^1^6. oder Krit. Bemerk, u. s.w. S. 51. habe ich

damit die tatarischen Pronominalia j) jjy, cl jJ^, öl j.i ) , ilj'^^ verglichen. In Tro-

janskij's Lex. (S. 7^.) finde ich neben jl^) auch j*jIj.jI> so dass man jene Form

für eine contrahirte zu halten versucht sein möchte. j«j)jj1 wiederum ist in j^ljjj

(s. §.397.) und in die enklitische Partikel ^^| (s. Bulletin hist.-phil, T. VI. S. 312.

fgg. oder Melanges asiatiques, T. I. S. 121. fgg.) zu zerlegen.

429. Mai^ai so eine (hinzeigend) Kleinigkeit ist wahrscheinlich auf Man (s. §. 4-22. 1.)

zurückzuführen ; das Affix könnte das in §. 382. erwähnte Deminutivaffix na (^ li) sein. Der

starre Guttural wäre ausgefallen, nachdem er zuvor das h des Stammes sich assimilirt hätte.

In ManaiKan so klein, so unbedeutend wäre ein zweites Deminutivaffix angetreten; vgl. §. 335.

430. Mit dem Affix xapa u. s. w. (vgl. §. 270.) sind gebildet : älläpä (s. §. 422. 4.) vor-

vorig (in Verbindung mit kjh Tag und cbi.i Jahr), annapa (s. §. 422. 4.) jene Seite (nur

im Ablat. aHHapairaH von jener Seite und im Instr. annapaHaH längs jener Seite in Gebrauch),

öäxäpä (s. §. 422. 1.) diese Seite (gleichfalls nur im Abi. und Instr. gebräuchlich). Dass

annapa und öätäpä früher auch ohne Casusendung in Gebrauch waren, beweisen die De-

rivata auHapa^bi jenseitig und öäräpägi diesseitig; vgl. §. 383.

96) Vgl. J>J^ji so viel und nur in folgendem mir in einer Handschrift zu Gesicht gekommenen Sprich-

worte; j*-r^ji jtJ^^j' i.J^^ -^j ''"'' der wilde {nicht gezähmte) flöget fliegt; ferner to^hko so viel und das

daraus entstandene To.ibKO nur, tantum so viel und nur, ^TW Maass und TPTcTTrnTTSrn durch die Alleinigkeit

der Geburt, durch die blosse Geburt.
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ItSl. TTJix, n'tix. Tax (vgl. ^.222.) bildet xahax (s. §. ^2^.) wie beschaffen, qualis, wie,

6äTTäx (s. §. k2'2. I.) diesseits, hierherwärts, anxax (s. §. 4-22. h.) abseits und oaiiax, das

aber nur in Verbindung mit der vorangehenden alliterirenden Verstärkung 6ac (s. §. 230.)

in Gebrauch ist und dann die Bedeutung hierhin und dorthin hat. Die drei letzten For-

men sind Adverbia, aber wohl nicht von Haus aus, wie man aus xaiiax zu schliessen be-

rechtigt sein dürfte.
/-'

In Trojanskij 's Lexicon wird S. Ik. ^ )j,;) , das ganz zu aniax stimmt, als gleich-

bedeutend mit )j.;J aufgeführt; vgl. auch seine Grammatik, S. 162. Z. 4^. v.u.

4-32. Xac (s. §. k2k.) wie viele erzeugt fast alle Derivata, die wir von den Grundzahl-

wörtern kennen gelernt haben: xacbia wie viele im Ganzen, xacbian alle wie viele (s. ^. M0.)>

xacTbi je wie viele, xacbic der wievielte, xacräx mit wie vielen versehen, wie viel Jahre alt.

XacTbi jeder, jeglich, all ist vielleicht auch aus xac entstanden.

4-33. Das Affix ./läx (s, ^'. 385.) bildet Kiivi-Häx mit wem versehen, von wem begleitet, ryox-

Täx womit versehen, xaja-jiäx, Gü^ihsl-aüx, onno-Aö\, xa'uia-.iäx, MaiiHbiK-Täx u. s. w.

Im Tatarischen SäA^l (sie) tojhkIh [so viel, so gross); Giganow, Gramm. S. 36.

b. Declination.

'i^3'i^ Declination der nicht abgeleiteten Pronomina mIh ich, an da, oiciri wir, äciri oder

iciri ihr, kIhI er, sie, es, 6y dieser hier, cyöy eben dieser hier, iri dieser da, ciri eben dieser

da, öA jener, cö.i eben jener, xan defectives Interrogativum, kIm wer, lyox was

:

Gas in-

def.
Acc. defln. Dativ. Ablativ. Lccaliv. Instrument. Gas. adverb. Gas. comitat. Gas. com parat.

mIh Mijirin

,

MJjlH

wijiäxä

,

Miäxä

MijiriTxäH fehlt MijiriHän MijiriHni MijiriHHlH MijiriHHägäp

äH äjirin äjiäxä äjiriTTän fehlt äjirinäH äjirinui äjirinnlH äjirinHägäp

öiciri öicirini öiciäxä öicirixTäH fehlt oiciriHÜH öicirinui öiciriHHlH oiciri HHägäp

äciri äcirini äciäxä äcirJTTäH fehlt äcirinäH äciriHHi äciriHHln äciriHHägäp

iciri icirini iciäxä icirixTäH fehlt icirinäH icirinni iciriHHln icirinnägäp

Kini Kinini Kiniäxä KiniTTäH fehlt KiniHäH KiaiHni KiniHHlH KiHJHHägäp

6y Maubi Maubiaxa Mainan Manna Manan Manubi MaUHbUl Manna^ap

cy6y cyMaHbi cyManbiaxa cyMaiiTan cyManna cyManan cyMauHbi cyMannWH cyMaHHagap

iri irini ixiniäxä iiinrän ixinHä iTinän iTinni iTlHBTH iTinnä^äp

ciri ciiini cixiHiäxä ciriuTäH ciTinnä cixiHäH cixiHHi cixiHnlH cixiHHä^äp

QA ony onyoxa OHTOH OHHO OHOH OHHy OHHyn OHHO^op

CÖA cony conyoxa COHTOH COHHO COHOH (OHHy COHHJ'H COHH050P

fehlt fehlt xaubiaxa xaiiiaH xanna fehlt fehlt fehlt fehlt

KIM lÜMi KiMiäxä KiwräH fehlt laMinäH üiMHl kimhTh KiMHägäp

Tyox Tyogy,

Tyry

Tyoxxa,

T050

TyoXTHH fehlt TyogynaH Tyoxiy TyoxryH TyoxTaijap
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Anmerkungen : I ) Den verschiedenen Casus lieg-en schwächere iinil stärkere Formen zu

Grunde; der Casus indefinitus zeigt fast überall die kürzeste Form. Die Verstärkung bildet

ein hinten antretendes h, beim Pronomen der Iten und 2ten Sg. ausserdem die Silbe iri,

die wir auch im Plural öiciri und äciri oder iciri antreffen. Das ii von mIh und än hat

sich vor Vocalen überall zu j geschwächt; vgl. §. 180.

2) Die Accusative MijiriH und äjirin entbehren jeglicher Casusbezeichnung; dieselbe Er-

scheinung werden wir beim affigirten Possessiv wahrnehmen.

3) Der Accusat. indefin. ist bei den auf einen bestimmten Gegenstand hinweisenden

Pronominibus nicht denkbar; von Tyox was lautet dieser Casus ganz regelmässig lyoxTa.

h) Der Dativ geht mit Ausnalime von xyox überall auf tiaxa, iäxä oder yoxa aus, eine

Endung, die wir bis jetzt nur bei kIci Mensch, das auch die Stelle eines unbestimmten

Pronomens zu vertreten hat, wahrgenommen haben. Der Dativ T050 ist vielleicht aus einem

kürzeren Stamme to gebildet, kann aber auch, wegen seines häufigen Gebrauchs als Adverb

{warum), geradezu aus xyoxxa entstanden sein. Von anw (s. ^'. 422. 4-.) lautet der Dativ

anhiaxa.

5) Die Ablative ManxaH, cyMaHran, iriHTäH, ciTinTäH, ohtoh, cohtoh dienen meist zur

Hinweisung auf einen näheren oder entfernteren Ort, von wo eine Bewegung im Räume
ausgeht : von hier, von dort; xanran bedeutet von wo.

6) Der Locativ hat überall adverbiale Befleutung : Manna hier, hierher, (yManua eben

hier, eben hierher, ixiHHä hier, hierher, ohho dort, dorthin, xaniia wo, wohin. Bei allen

diesen Formen könnte man, um eine Uebereinstimmung mit der Endung in den verwandten

Sprachen zu erzielen, die Endung nä, nä, ho durch Assimilation aus xa, xä, xo erklären.

Da aber beim affigirten Possessiv die Emiung des Locativs gleichfalls na ist und hier das n

nicht durch Assimilation erklärt werden kann, indem der Endung stets ein Vocal voran-

geht, habe ich es vorgezogen, für beide Fälle nur eine Endung aufzustellen.

1) Der Plural von Kini ist Kiniläp, von 6y — 6a./iap, von cyöy— cyöa^ap, von ixi —
ixiläp, voncixi — cixiläp, von oa— oaop (_^'^) , _^^j , Iwanow, S. 54; uig. ular, Klap-

roth a. a. 0. S. 18.), von cö.«— cojop, von kIm — KiMnäp, von xyox — xyoxxap. Die De-

clination stimmt ganz mit der beim Nomen überein.

435. Ich gehe zur Declination der affigirten Possessiva über. Pronomen und Casusendung

werden durch einen Verbindungsstrich aus einander gehalten. Um dem Leser den mannig-

fachen Wechsel der Vocale und Consonanten in den Endungen mal recht anschaulich zu

machen, habe ich alle gedenkbaren Formen, die aber in Wirklichkeit auch alle vorhanded

sind, zusammengestellt.
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/Anmerkungen: i) Beim Pronomen sind drei Abstufung^en wahrzunehmen: die kürzeste

Form erscheint im Gas. indefin.: die stärkste mit h im Accusativ, Adverbialis, Comitat. und

Comparat. ; iu den übrigen Casus die zwischenliegende Form. Bei der 3ten Person bestehen

nur zwei Formen : die stärkere und die stärkste. Die stärkste Form ist auch im Gas. indef.

anzutreffen, in Fällen, die iu der Satzlehre bestimmt werden sollen.

2j Ad die Stelle des unwandelbaren m im Gas. indef. der Iten Sg. tritt in den übrigen

Gasus 6, das nach bestimmten Gonsonanten in n oder m übergeht; ebenso tritt an die Stelle

von i\ im Gas. indef. der 2ten Sg. in den andern Casus ein weicher Guttural, der dem

Wandel in k, x und i{ unterworfen ist.

In den verwandten Sprachen ist das affigirte Possessiv der beiden ersten Personen

einem Wechsel, wie er im Jakutischen stattfindet, nicht unterworfen. Nur in der 3ten

Person erscheint auch hier die stärkere Form mit ^j.

3) Im Accus, und den folgenden Casus erscheint die mit einem leichtenYocal (Hülfs-

vocal) anlautende Pronominalform nur nach solchen zwei- und mehrsilbigen (^?) consonan-

tisch auslautenden Nominalstämmen mit einem leichten Vocal in der Endsilbe, die diesen

vor vocalisch anlautenden Affixen auszustossen pflegen : Gas. indef. ar-hiM, Dat. an-nap,

aber Gas. indef. Köxc-yM (von Köigyc), Dat. Köxc-y6äp.

k) An Stelle des schweren Vocals im Gas. indef. der 3ten Person finden wir in den

übrigen Gasus einen leichten Vocal, der durch die Vergleichung der verwandten Sprachen

und der Endung im Imperativ (s. ^. 4^21.) sich als ursprünglicher herausstellt.

5) Der Accusativ hat keine Gasusendung und unterscheidet sich vom Gas. indef. nur

durch die vollere Form. Bei der 3ten Person können Gas. indef. und Accus, zusammen-

fallen.

In den türkisch -tatarischen Sprachen ist die Accusativendung bloss bei der 3ten

Person verschwunden, und auch nicht einmal in allen Dialekten : .^^-[j] und ^a-< - U ) •

6) Der Dativ, der beim Nomen auf 5a u. s. w., beim selbständigen Pronomen auf iäxä

ausgeht, hat beim affigirten Possessiv und zwar nur hier die Endung gap u. s. w. In der

Iten und 2ten Sg. ist der Guttural mit dem vorangebenden, zum Pronomen gehörenden

leichten Vocal ausgefallen: 6-ap steht für 6bi-rap, 5-ap für gw-rap; vgl. §.86. Stämme,

die auf einen Guttural auslauten, bilden auch den Dativ der 3ten Person auf dieselbe ver-

kürzte Weise, und da hier die Person einzig durch den leichten Vocal bezeichnet ist, fehlt

bei der zusammengezogenen Form jegliche Bezeichnung der Person: cypyr-a seine Schrift,

cypyr-ap (für cypyr-y-rap) seiner S.. öbicag-a sein Messer, öbica^-ap (für öbicag-bi-rap)

seinem M., Käpii{^-ä, Käpii^-äp (für Käpii|-i-räp). Zwischen p und der Dativendung rap u. s. w.

kann das Pronomen gleichfalls verschwinden : Köpöpröp oder KÖpöpyräp seinem Sehen, ijciäläp-

räp oder yiäläpiräp seinen Häusern u. s. w. ; Köpöpröp bedeutet aber auch deinem S., yiäläpräp

deinen H. Zwei- und mehrsilbige (?) consonantisch auslautende Stämme mit einem dem Aus-

fall unterworfenen Zetc/ife/i Vocal in der Endsilbe fallen im Dativ der 2ten und 3ten Person
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gleichfalls zusammen : inniräp vor dir und vor ihm von ilin Vorderseite; aber in inniräp

vor dir, wie in ijriäläpräp deinen Häusern, gehört r zum Pronomen (iaH-ir-äp, yiä-läp-r-äp),

in iHniräp vor ihm, wie in yiäläpräp seinen Häusern u. s. w. , dagegen zur Gasusendung

(iHH-i-räp, yiä-läp-räp).

Die vollere Dativendung mit p finden wir im Comanischen, Rasan'schen und Oren-

burgischen beim Demonstrativpronomen : angar Uli, mungar isti, Klaproth a. a. 0.

S. 200. und 201 ; 1^;^ oder ^|^,j, |^ | oder ^1^1 , J^^L, Trojanskij, Gramm.S.kO.

k2. 43 ; im Orenburgischen kann an diese Endung noch die gewöhnliche Dativendung

treten: j^\ oder ttcj^jj, j^^ oder dcjl^jyi, Iwanow, S. 61. In den nishego-

rod'schen Dativen acjUI und acjÜ,* scheint . aus Ss entstanden zu sein; ^b) und

j [jy« nehmen aber hier auch die Ablativ- und Locativendung an : ij\:>j[j], tj\ :>j\j^*,

\ ijbf,l:>jb^; ygl. Bulletin hist.-phil. T. V. S. 298. 338. 366. oder Kritische Bemer-

kungen u s. w. S. 15. 40. 78. Im VI. Bande des Bulletin's S. 31 1. (vgl, Melanges asia-

tiques, T. I. S. 120.) habe ich wahrscheinlich zu machen gesucht, dass das tatarische

Affix jTjl^in j\^ (Dativendung) und ^^zu zerlegen sei. Während das Jakutische beim

affigirten Possessiv eine vollere Dativendung als beim Nomen aufweist, haben die ta-

tarischen Dialekte, die beim unbelasteten Nomen noch den ursprünglichen Guttural

der Endung beibehalten haben, diesen beim affigirten Possessiv, wie es im Osmanli

nach allen consonantisch auslautenden Stämmen geschehen ist, ausgestossen : 4.cIj1

meinem Vater von .Ijj mein V., I^L) deinem V. von Ssb] dein V., iUau-IjI seinem V.

von ^-.üI (•.a«,l!)) sein V. u. s. w. Diese Schwächung hängt, wie ich schon §. 221. 1)

bemerkte, mit dem häufigeren Gebrauch der mit einem Pronomen belasteten Nomina

zusammen.

7) Die üirigen Casusendungen stimmen ganz mit denen beim Nomen überein. Der In-

strumental consonantisch auslautender Nominalstämme fällt in der reinen Form mit dem

Instrumental der 3ten Sg. zusammen : öbicagbinaa mit einem Messer und mit seinem Messer;

aber das eine Mal ist bi bloss Bindevocal, das andere Mal das affigirte Pronomen der 3ten Sg.

8) a^aöbiT unser Vater und ijäöix unsere Mutter werden in der Bedeutung Geistlicher

und Frau eines Geistlichen ganz wie ein unbelastetes Nomen declinirt : Acc. a^aobir-bi,

Dativ a^aöbiK-Ka, Plur. aijaöbiT-rap u. s. w. Das affigirte Possessiv kann auch nochmals

antreten : a^aöbin-nbix unser Geistlicher u. s. w.

436. Die Possessiva MijiäHä u. s. w. werden, wie ich schon oben andeutete, wie das

affigirte Possessiv der 3ten Sg , das sie auch in Wirklichkeit enthalten, declinirt: Gas.

indef. MijiäHä, Acc. def. MijiäniH, Dat. Mijiämräp, Abi. MijiämTTäH, Instr. MijiäHiHäH_, Adverb
35*
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»lijiäniHHi, Comitat, MijiäHinnTH, Comparat. MijiäHuiHä^äp. Die PluralenduDg tritt an das Ende

des ersten Affixes (iän), und an jene das affigirte Possessiv: Mijiäii-iuip-ä die Meinigen,

ajiäii-näp-ii die Beinigen u. s. w. Die Declination ist wie im Singular.

4^37. Xac, xaja, so wie alle abgeleiteten Pronomina, haben die Nominaldeclination. Von

öayiia, ovio und töcö lautet der Dativ öaHqaga, oqqogo, Töcögö oder vom verstärkten Thema

auf H : 6aMiaiji|a, oMqoi^HO, töcöh^i^ö,

c) Pronominale Adverbia, Poslpositionen und Interjectionen.

'iSS. Unter dieser Ueberschrift gedenke ich nur solche von einem Pronomen abstam-

mende oder ein Pronomen enthaltende Formen aufzuführen, die nicht nur in einer bestimm-

ten Verbindung, sondern überall Indecliuabiüa sind und die zugleich mit keinem uns schon

bekannten, regelmässig gebildeten Casus zusammenfallen.

Vom Pronominalstamm 6y, 6a \u-a) abzustammen oder denselben zu enthalten scheinen:

öaphiH (vgl.
^|^_j

. .j cor alten Zeiten), MapiTin und inaijün vorher, vor einiger Zeit, öäTTäx

(s. ^. ^31.) diesseits, hierherwärts, 6ac öaxxax (s. ^.431.) hierhin nnd dorthin, öivjä nach

einer Weile, nachher (von der Zukunft) zu vergl. mit dj L vor Kurzem, so eben; 6yKa gerade,

durchaus, ja (mit einem Imperativ); öäräpä ach ja (wenn man sich auf Etwas besinnt);

öiHrJH (vgl. §. 48. und §. 422. 1.) jetzt, ciöilirin (vgl. §. 423.) eben jetzt, öhuibip vor alten

Zeiten, öbubipbm im vorigen Jahr = j^Üj = jjji*j, öbijbM = J^ (vgl. in Betreff dieses

und der folgenden Composita §. 48.) heuer, öyryH = Oj^y f^^^^^j öägücä gestern, oölya in

der vergangenen Nacht.

Den Pronominalstamm o oder an (s. §. 422. 3.) enthalten : aiirax (s. §. 43t.) abseits, äcil

künftiges Jahr und öjyti übermorgen; vgl. §. 48.

Mit ci (s. §. 423.) zusammengesetzt zu sein scheint das Adverb ciqqäx oder cbiq'iax nur;

s. §.427.

Von xac wie viele stammt xacxa (vgl. §. 416.) wie viele Male, von xacxü (s. §. 411.)

je wie viele mit demselben Affix— xacxbixa je wie viele Male. Xacan wann = ^J Is* scheint

auch aus xac entstanden zu sein ; xaja wOj, wohin = ä.j[i kann ein zusammengezogener Dativ

von xaja (xajaga, vgl. §. 86.), aber auch der nackte Stamm sein.

Von axbiH ein anderer (s. §. 425.) stammt mit dem uns schon aus '§. 405. bekannten

Affix xbiK das Adverb axbinnbiK auf andere Weise.

Die Postpositionen axcbirap und axcbni (s. das Wörterbuch) können aus äxcM-xw-rap

in seiner Zahl und äxcü-Tbni seine Zahl entstanden sein; aber auch vielleicht aus agbic

acht (hier als runde Zahl gefasst) mit dem affigirten Possessiv der 3ten Sg. im Dativ und

Accus. Apäijiip beständig, ununterbrochen ist der Form nach ein Dativ von äpäx mit dem

affig. Possessiv der 3ten Sg. Apäx könnte, wie ich schon im Wörterbuch verrauthet habe,
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von äp sein herkommen. GägbiHa zur Zeit ist wahrscheinlich der Locativ von cäc-a sein

Lebensalter; vgl, §. 187. Op^yo, das bei der Bildung der addirenden Zahlwörter zwischen

die vorangehende grössere und die nachfolgende kleinere gesetzt wird, ist aller Wahr-

scheinlichkeit nach aus opayra (von op4yK) sein Rest, das promiscue mit jenem gebraucht

wird, entstanden : yoH op^yo (op^yra) 6ip Zehn, ihr Rest eins, d. i. eilf.

'1-39. Aus diesen Adverbien können, wie aus den Locativen Manna, cyMaHna, ixiHHä, ci-

xiHHä, oFiHo, coHHO, xaHHa (s. §. 434.), durch das Affix gti u. s. w. (s. ^. 383.) Adjectiva

des Ortes und der Zeit gebildet werden : 6bi./ibiprbi alterthümlich, 6bi^bipbiH[i|bi vorigjäh-

rig, öbijburbi diesjährig= ^JiL^, öyryH[i|y heutig= ,Jo J^^j, MaHnagw hiesig, ohho^j dortig

u. s. w.

ö. D a s V e r b u m.

1. Bildung.

khO. Wie bei den vorher behandelten ReJolhoilen lasse ich auch beim Verbum ein

Verzeichniss von allen denjenigen Stämmen vorangehen, die ich auf keine einfachere Form

zurückzuführen vermag. Die zwei- und mehrsilbigen sind nicht wie beim Nomen hinter

den Affixen mit gleichem Auslaut aufgeführt worden, weil beim Verbum eine alphabetische

Anordnung der Affixe nicht zweckmässig erschien und auch weil im Auslaut nicht zer-

legbarer Verbalstämme Consonanten vorkommen, die sonst zur Bildung von abgeleiteten

Verbalstämmen nicht verwandt werden. Viele unter den für mich nicht zerlegbaren zwei-

und mehrsilbigen Vorbalstämraen sind der Form und der Bedeutung nach offenbar abge-

leitete und werden in der Folge von solchen, die mit dem türkisch-tatarischen und mon-

golischen Sprachschatz vertrauter als ich sind, von hier aus verdrängt und, mit Angabe

der einfacheren, ihnen zu Grunde liegenden Form, gehörigen Ortes verzeichnet werden.

441. Werfen wir einen vergleichenden Blick auf die Nominal- und Verbalstämme, so

gewahren wir sogleich folgende wesentliche Verschiedenheiten

:

1) Leichte Kürzen und Längen, so wie schwere Kürzen, die am Ende von Nominal-

stämmen so häufig erscheinen, sind vom Auslaut der Verbalstämme ganz ausgeschlossen.

Die Stämme ä und i, von denen jener nur im Perfect ä-iiw, dieser im Nom. praet. i-öix

anzutreffen ist, sind aller Wahrscheinlichkeit nach auf äp und ip zurückzuführen; kjaj

gieb ist bloss im Imperativ gebräuchlich. Andere Ausnahmen kenne ich nicht. Im Auslaut

einsilbiger Verbalstämme haben wir auch keine schwere Länge.

2) ä ist eine seltene Erscheinung im Auslaut von Nominalstämmen, eine sehr beliebte

im Auslaut von zwei- und mehrsilbigen Verbalstämraen. Desto seltener ist bia (ich kenne

nur bia und agbipsia) im Auslaut von Verbalstämmen; dagegen sind die drei andern schwer

auslautenden Diphthonge (iä, yo, yö), die hier auf gleicher Stufe mit den schweren Längen

stehen (vgl §. 44.), bedeutend häufiger anzutreffen als die entsprechenden Längen ä, ö, 5.
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Beim Nomen ist mir ä und ö nie, und ö nur in dem einen Worte ohö im Auslaut vor-

gekommen.

3j K, X und i| kommen überaus häufig im Auslaut zwei- und mehrsilbiger Nominal-

stämmu vor; dagegen kenne ich keine zwei- oder mehrsilbigen Verbalstämme mit auslau-

tendem k oder B[. Zweisilbige Verbalstämme mit auslautendem x sind überaus selten: ich

kann nur apax, kötöx und öbipax (auch einsilbig 6pax) aufführen. Einem s oder ^ im

Auslaut von Verbalstämmen entspricht im Jakutischen ein mit einem vorangehenden Vocal

einen i-Diphthong bildendes i.

k) M ist bei Nominalstämmen kein sehr gewöhnlicher Auslaut, ist mir aber bei Verbal-

stämmen nur am Ende von einsilbigen Stämmen vorgekommen. Auf a und 1 gehen be-

deutend mehr Nominal- als Verbalslämme aus.

a) Verzeichniss der nicht zerlegbaren Verbalstämme,

a) Der einsilbigen.

kk2. Auf einen kurzen Vocal : ä (davon nur Perf. ä-riw) und i (davon nur Nom. praet.

i-öir) *em= jj), wohl eine Verstümmelung von äp= _^|.

kh2. Auf einen ^c/itver auslautenden Diphthong : tia melken=^lo= ^^1^= ^^ ,

Aiä sagen= v^!l<^ i, ciä essen= i^^. ^
kkk. Auf einen i-Diphthong mit schwerem Anlaut: ai erschaffen, oi aufgehen, einen

Satz machen
( d ), Käi stechen, xai mit Schnee bewerfen^ xäi verschliessen (vgl. xä Tasche)

CD

= ^ ,
Tai muthmaassen= d^ , xäi fortgehen, Aai flattern = i* = ^ , aöi taub wer-

den (vgl. ^yläi = ^ taub), 6ai reich werden (vgl. 6äi = ^jl, reich^'')), 6äi binden (6bia

o
= ^ L = 3^ Strick), cäi einschlagen, einklopfen, coi sich abkühlen = i<«yo.

kk5. Auf einen i-Diphthong mit leichtem Anlaut: bii anzeigen ^ ^q ,
yi tragen, yi

zusammenheften, xii ankommen, erreichen =z SS^ = S^, cyi waschen ^= ^^ (^^7),

cyi gewinnen.

4-46. Auf einen Triphthong : iäi freundlich gesinnt sein, yoi fett werden, yöi sich etwas

merken, Kbiai überwinden, Kyöi umgehen, xiäi aufladen= ^^Lj, xyoi besingen (vgl. ^
Lied), 6yoi verbieten= .f^ barrer le chemin.

oy

97) ^3*i V reich werden ist zweisilliig (^ Ij) und ein Derivat von ^ L» reich.
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kkl. Auf k: biK zusammendrücken (j.>io, j,»Lw,), beeilen, jk legen, stecken, iök ver-

fuhren (vgl. ^ exhorter, encourager), tlik anschlagen, anprallen, t'\k stechen, nähen, puffen

= »^Jo, cyK aw/" «emen Rücken nehmen (vgl. iJ^ La«<).

44-8. Auf X : ax aufhören, nachlassen, äx zählen, lesen, yöx schelten = v^l^Ty*, ^ ^

= ^ ,
Tox ausschütten, ausgiessen= (^XJ > öpax = öbipax werfen = i^ jj , cax Feuer

i>
schlagen = ^ , cox «m Mörser stampfen, cöx äic/i wundern.

4-?p9. Auf i| : o{| ausreissen, ausschneiden, ii| eindringen (von Flüssigkeiten) = i^ljL.«.^')

hineingehen (BcrynaTb, BxoAfixbj, yi| in Ohnmacht fallen, yij 5Jc/i verneigen = \^i^^^],

'yö}\ heranschleichen = Sjj ), Tai| em Fischernetz einrichten, toij frieren (auch gefroren)

= ä,JuJs, Tyi^ beschneiden, behauen, möij wm ä/c^ schlagen, schelten.

'i'SO. Auf T : ar de/i Ma/id aufsperren, äx sagen = ^JL>\, i>it schiessen= bn loslassen

(vgl, §. 93.) =^1,1, ir ernähren, ix iaden (ein Gewehr), yöx gurren, yx schieben, stossen,

yx zunehmen, Käx anlegen, anziehen = S^ (^S^- §• 178.) = v^, köx fliegen, kjx em-

giessen, einschütten= j^ (vgl. §. 178.), Kyx warten = S^S, xax trocken werden= ^ ,

xax zwtr/im =: jj^LU, xax anbrechen (von der Morgendämmerung), xox zu Stande kommen,

xyox überholen, entgehen, xox safi werden (auch ^aW) :=: j^ J, (vgl. §'. 178.), xüx reissen,

puffen (vgl. i^lii m minutas partes discerpere), xyx halten, fangen= ^^J, xyx bauen, 6ax

treiben, nachfolgen, 6ax JRöam finden, 6yx /er% werden= S^ = f^ , cäx ä<c/i schämen

(auch Schande), cox wischen, cbix 5jc/i ie^en, liegen= jr L, ciäx führen (vgl. iSl^jj wan«

ducere equum desultorium), ciäx anschweissen, cix einholen = i^i^j, cyx verloren gehen (vgl.

(yi gewinnen, . ^ verlieren).

451. Auf px, jx und Ix : a^x emen 5'fer/i bedecken, äpi rudern, opx «ftr^y bleiben =
ii:_^), ilx führen, tragen = i^jjj] , Käpx hauen, fällen, Kypx wegschaufeln = y^]jS,

lapx ziehen, rauchen = ^j [], = J*
, ca^x überdrüssig werden.

452. Auf H : yH .jtc/i strecken, ausstrecken, yn wachsen = ^j), köh gerade werden, KbiH

j/iun (vgl. jJLi), xan aufhören (auch xanbin) = si li, tbhi athmen (auch yithem= . J,),

98)' Ich gebe hier und anderwärts den nackten Verbalstamm, weil ich nicht weiss, ob der Wurzelvocal

Aart oder weich ist.
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MbiH unzufrieden sein, mTh aufsitzen, rejfe/i= ,^i^ = ,^i^ , mvh irren, sich verirren, cäii

drohen ^ ^^ti, = coman. Jana =^j [^ = .^l , cwn zerdrücken.
3

4^53. Auf n : an hinzufügen, fön mit einem Sprunge erhaschen, Käu mit einem stumpfen

Gegenstande stossen, Kön auf der Oberfläche schwimmen, sich heben (von den Lungen) =
^^^S sich heben = ^ = ^ surnager, xan ergreifen = ^^ (vgl, ^ action de saisir

acec avidite), xan treffen= ^|j finden, erlangen, rän emc/i iSfo55 //«rt dem F«we geben =
S>^ » can bedecken= ^j- L

.

45'i'. Auf m: äM saugen =S^^\, köm verscharren, begraben = v^i^X xäM schreiten,

xyM verknüpfen, beendigen, ciw gedrängt voll legen.

455. Auf p : äp gerade womit beschäftigt sein .= t^_^ 1 = "'&• o ' ^P ö"/^* Feaer

stellen, öp flechten = S^jjl (vgl. ^ ), wp von Kräften kommen, ip aufthauen = S^^\,

Ip «c/t verwickeln, yp iegfen, yop stehlen (vgl. jx>^j^c_jj =^^j!^l stehlen, ^jJ:j] oder

Jj_,| DiebstahV^)), yp blasen, bellen = S^j_^lf fp treiben, verfolgen = S^^j ^, yöp

5tc/i freuen, Köp 5e/ie/i =k£jLcjJ', Kbip zaubern (vgl. ^jS das Zaubern), Kip nagen =
S^jSj i^ip hineingehen =: (^_^, nyp trocken werden = ^jjj, Kbiap coire cum femina,

xap ersticken, xop emen Graben graben, Tbip durchschneiden, durchspalten, rlp ausrecken,

Typ stehen= ^j A, , Typ fo/« fie/lfe abnehmen, Typ zusammenrollen = i^j J , xiäp w/n-

wenden (TÜip begleiten u. s. w. ist ein Derivatum von tu), xyöp wj« emcm spitzen Gegenstande

ausgraben, 6ap ^re/ien = j^ij L, 6yp einfassen, besetzen, 6iäp ^e6en =: vfJLwj, cäp d/e Federn

verlieren, cfp laufen = v^_^-j , cyöp losbinden.

k5&. Auf .^ : ä.1 /etYe«, bw ne/iwe/i :=: ^1 j , y.i schmelzen, thauen (y Wasser), yo.i a6-

nehmen (von Flüssigkeiten), kja umkreisen, xäA bleiben= Ali, tsa wählen (ix.^U>), xy.«

umgehen = i*^J,, Tyc^i coW werden= jij, öyjt finden= A^, 6yoA werden =r A^ =
^ , cbi.^ rücken (neutr.) = ^JL», cy^i hinuntergleiten.

457. Auf 1 : öl sterben = »^i^), H anknüpfen (= i^UL)), eintunken, yöl aufdenßrat-

spiess stecken, Käl kommen= (Hjiy, kvI lachen= i£U^r, Tai öm* Leder schneiden, 6il wissen

= v^UL » 6il beherrschen = dLo*^ , ciäl traben = SJ^ , ^ß die Haut abziehen.

99) Schott (üeber das Allai'sche u. s. w. S. 86.) führt J^Ji als Verbum {stehlen) auf.
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^58. Auf c : ac öffnen = ö^j, ac stechen = ^^^^[^ , äc vorübergehen = ^j j] , äc

hungern (auch Hunger, hungrig = ^j), äc ohne Ziel in die Luß schiessen, öc aufheben,

abschaffen, oc zugehen, heilen, tic spritzen, streuen= [^= ?"
, ic trinken= »^I^ j

, ic

schwellen= (^]L>*iw^, ic gehen, Käc waten, zuwiderhandeln, köc seinen Wohnort verändern=
Si.^J'i ^ *«'c/i herumtreiben), kbic ^^ff schneiden, Kyc umarmen = j»» J, xac graben

:=:^jl3 = i^ljlij Tac schleppen = ä«i,LL, Täc durchstechen, lyc fallen= v^l^iJ, 6ac

schöpfen (eine Flüssigkeit), 6bic schneiden= ^, 6yc ^rar werde/i = i£l^ , mjc sammeln,

cac *fc/i verbergen (Causat. cacap = t^_^ L), cbic na/ie daran sein ^ j L , cbic schleppen,

schleifen, cbic schlagen, cbic vorbeischiessen.

ß) Der zweisilbigen.

459. Auf eine schwere Länge : a^ä bestreichen, anä anzeigen, aöpä (= aöbipä) retten=
i = coman. abra-rmen defendo, äpxä anflehen, aiiviä caiMä /itVi- «nd hergiessen, äl6ä «c/i

3

vermehren, o.iö eine Spur verfolgen, tiiä weinen, bijä aufhängen, wciä kauen, Mcxä au/*

gemeine Weise schimpfen, yrpä (= yrypä) küssen, yrä nachbleiben, ycä äic/i m df'e Länge

zte/ien= s^ ILj 1 ,
yöcKä entstehen, sicherzeugen

( ^ /aire croitre), Kbiapä sich in der Enge

befinden, Kbipoä schlagen, Kbicrä auf einander legen, Kyriä m Schrecken versetzen, xaH[ä

5/c/j verbessern, zunehmen (vgl. 3* =,^ *e contenter, etre content), xapä aufhören, xap6ä

«>

schwimmen (vgl. «) ), xacra niederreissen, rama iie6e/i= uig. tabla-b (vgl. if Li, ödorare,

CO

colere), rapä Ää/Mwm = i.« ) ^ IL , lapgä 5/c/i zer^frewe/i= i.« Uj Li= :f* , xapöä kratzen

I

(vgl. i.« L^), Ta./iä rauben=^ [J, = ^ , xyopä hinübergehen (xyopa Quere), xyrä nacÄ-

bleiben, nachstehen, öaxrä drücken = ^,^L, öaiiä antreffen, 6apä zunichtemachen =^ ^ ,

6bIl^ä fortnehmen, 6yAä mischen = i.« Ul ^ = ^ , Manä /lüten = .^ , caxä verstehen=

U , carä ni'c/jf zw Stande kommen (vgl. ya^ai) = _^ , canä denken (auch Gedanke) =
a> .

CO

si L*, = .
?"

, caöä oft Etwas schlagen , capä to^re/i = ^jj L , cäpä (= cäpai) sich eines

Uidilendorrf's Siliiruclie Hoise, B<1. III. Tbl. 1. . 36
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Andern besinnen, ca.iä lecken = ^)i[j (vgl. ^j {{^ ), caagä ansetzen, anstucken = -^^liW,,

1 l
==

'I , caaöä beschmieren^ chiTTä unter den Kopf legen (vgl. äx>)j-olj), cüTTä ein Mädchen

./wid rar Frau geben, cbinn5 stumpf werden, Cbi6ä schmieren = T" , chVJAä riechen = com.

yyla-raac, cy^ä nachspüren, cy.iä zaM/nwje/iroi/e/i = ^UJ-a bewickeln.

k&O. Auf eine leichte Kürze : Ky^y gieb (bloss im Imperativ gebräuchlich).

'tGl. Auf iä, yo, yö : äpik heftig erzürnen, ä^6'm sägen, oicyo an Etwas Gefallen haben,

opyo ('Ort H/ifen aufrühren, o.ioyo die Frucht im I\lutterleibe zerstückeln, öjyö stützen, iöiä

befühlen (vgl. 6iriä), ip^iä untersuchen, yKxyö auftreten, yKcyö 5ic/i vermehren, ypryö pflücken,

Käxiä behüten, iiöi\yö entfernen, Kypyö entlaufen ( ^ roder ra ei ifl, errer), xojiyo verglei-

?ft

c/ie/i, xc/iöyo ort einander binden= g'j , xocTyo hervorscharren, rälriä ausbreiten = ^
3)
3

= ^ = ^i , Toxxyo 5fe/jm bleiben =^ ö^lJaä^L^^ ^T = .^ , xöpyö geboren werden ^=

a> s> -c5i -eil

CO ^
^ ,

Tö\yö bezaJilen^ S^^t,'j =" «* ? xipiä stützen = S^^] Z, HimmÄ leicht werden, 6ox-

xyo nachbleiben = J^ , ool^yo festsetzen, bestimmen^ ^11^^= 3^ = 9^i , öiriä (vgl.

ioiä) befühlen, öiliä f^ schaukeln (vgl. öicIk Wiege), Mölxyö schwach werden, cämä verach-

ten, coi^yo 6iifer weinen, coöyo sich abquälen= L j in Kindesnöthen sich quälen (Schott,

Ueber das Altai sehe u. s, w. S. 107.) = g^ , ciMiü aufputzen = U'

3) »
V62. Auf einen i-Diphlhong mit schwerem Anlaut : awcai schmecken = ^ ,

abiai die

ßeme ausspreizen = 4i > än^äi sich irren= -i , änKäi sich fortpacken, äMxäi entzweige-

hen (davon äivrxä^äi = i. ), äläi sich durchreiben, C/ioi = »lo.ioi glotzen, öKcöi gegen den

%
Strom scJiiffen (vgl. j{ ^'e^e/i den Strom), öijöi de/i Kopf ausstrecken, öii.i,öi *fc/* em ae/j/y

m dte Höhe richten = d , bipyiai hervortreten (von den Knochen), iä^äi (vgl. xiäxiü) sich

beeilen, yoai brennen i (neutr.), yo/tai ::= cyo,i,ai em kurzes Kleid anlegen, ypäi trennen,

Küpqäi geizig sein (vgl. ^ ), Käläi *tc/i con .///id zurückziehen, Kälxiü cme Krümmung be-
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kommen =^ , Ki<iäi sorgfältig zu Werke gehen= ^ , läloüi aufglänzen — 2i , Kvo^ai

f
. ,

^
.

den Hals ausstrecken, xaHiai den Kopf in die Höhe heben
{ ^ se de'tourner, g* tirer la

bride ä un cheval de Sorte qu'il en porte la tele plus haute), xaiiiai flach werden =
3) 5

xapai Sorge tragen = ^ ^^li*!^'
betrachten, xopoi in die Höhe schiessen, xaniai ebe-

nen= J^ ^ läläi sich öffnen, tomtoI sich erheben, Tiäxäi (vgl. iä^äi) sich beeilen, rypiai

-dl

I.

weiss werden, ^agAai stark aufschwellen = ^ , /j;a6ai sich auf einen Berg erheben= ^ ,

I . .
*

HöKqöi zusammenschrumpfen (vgl. öökmöI), noxqoi 5ic/i niederducken, ya^ai (vgl. caxä) arm

werden= ^ ,
yapöai einhergehen= ^ herumhüpfen, yacai seine Anordnungen treffen=

i f
•

^ ,
voH^oi i!an^ w«d /la^er äcj/Ij ybixcai zur Besorgung übernehmen, hoh^oi (Midd.)

3
<D

Stolziren, 6oji^oi vorsichtig zu Werke gehen = Sfc mürir [ ^ A precipitation) , öjpai

?^ Tl O

capai zerstreuen, öyiäi «tc/i äo schliessen, dass keine Oeffnung nachbleibt (auch dicht, ge-

schlossen) = ^ etre bouche, ferme, Maxxai loben = i.« L;3 U = ^ , lörlöi hervorragen,

^ i
cäpai {= cäpä) sich eines Andern besinnen, caprai zusammenstürzen, ca./iai wenden= ai ,

cäräi sich umschlagen (vom Kleide) = T s'elever, saillir en dehors oder T relever {un

/ia6iY de devant), cbiniai sich verbiegen.

kQ3. Auf einen i-Diphthong mit leichtem «Anlaut : agbii sich anstrengen, apbii eine Decke

oder Hülle wegziehen, äpii umdrehen, älii dünn abspalten oder abschneiden, opryi kochen

(neutr.) (vgl. A ), oAji herausdrängen , ögyi sich würgen = i , ilii nass werden, il6ii

fegen, yo-^yi bestürzt werden, jkkj'i nach einer zurückgelassenen Sache gehen, yayi heulen,

ululare = ^J^l = ^«^j ) = di ?
yö4yi hervorsprossen, ylyi erfrieren, Käpii de/-

36*
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Reihe nach besuchen, Kölji anspannen = 5\ = ^ > KöUivi in die Höhe schiessen, uöcyi

erstarren, Kbi^bii niedermähen (vgl. -^ aushauen, zusammenhauen), Kbi^bii toben, Kbiöi.ii

mit den Beinen andrücken, Kbipbii zuschneiden (vgl. 'jjjä, flf* ), Kbi.ibii auf einem Fusse

springen, Kjölj'i sich strecken, sich wälzen (vgl. oj ), Ky/iyi schreien, xaxcbii bitter werden,

xaMbii = xoMyi zusammenlegen= 5^ , xapbii = xopyi aufwühlen, xap^bii = xopryi hun-

gern, xa.ibii sich ergiessen = ^ , xa./i6bii von der Oberfläche abnehmen = ^ , \oiy;yi

mit dem Kopfe nicken, xopyl Gleiches mit Gleichem vergelten (auch Jnlwort= ^ ) = ^

revenir, xaöbu mit den Füssen scharren, xapbii zusammenschaufeln, räpbii hängen bleiben,

angehen= '^ ,
lacbii mit Ruthen streichen, tühhü sich ausdehnen, läpli bereiten, bewir-

ken, Täcii ertragen = S^J J = ^ , Topyi altern, lopyi vor Etwas vorstellen, toavi aus-

lösen= ^[^J^ = coman. yulmac = ^ , ry^yi aushalten, ^amibii sich mit Reif bedecken,

u
MOKyi klopfen, schlagen= ^ ,

yäi^KÜ klar werden, öapbii ein ältliches /aussehen bekom-

men, oajbii verleumden, öyxyi roth färben= -i^ij^ ^= _^ ,
öypyi verdecken ^= ^J^^ ^=

^ , öypyyi die Lippen zusammenkneifen, iwälii zerreiben, Mäcii kneten (MiiOHXb), .loxcyi

ä>
. . ^ •

übel werden, ca.irbii wehen, copyi ansetzen, anstellen = ^ , co.-i6yi ansetzen, anflicken,

cOviöyi ein Kind empfangen, cocyi cor Schreck zusammenfahren, cbirjcbii eme Pa-w»? nehmen,

c'iäpii durchfrieren, ciKcii sieben = ^ , cyKKyi beschütten, begiessen, cyoyi loswickeln =

^ , cypyl zeichnen, schreiben = ^ , cyryi 5«c/i öm/" d/e Ä^««e stellen (vgl. t^L/^» <^"/'

CD ^'O

den Knien stehen und öyryi in die Knie sinken von 6yK gebogen).

k&k. Auf x : apax fortgehen, köxöx aufheben, öbipax =: 6pax.

4^65. Auf x: äxlx gähnen, ogyx umfallen, iwix quetschen, icix Aomi =(.^1^) ,
ypryx

verjagen == S^Sjj I , Köcyx erwarten.

466. Auf px : bixbipx niesen.

V67. Auf II : agbiH sich erinnern, a.ibin ^<c/i anstrengen, acbiu aufhören (vgl. aijbiH von

ax), acxaii ^tc/i ;««< Etfer anfüllen, oxyii anzünden (ist im Wörterb. fälschlich mit yox zu-
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saiiimeugcstellt worden), uAbUi ausspreizen, bicrau einen Sprung in die Weite machen, iitin

anhaken, Tctüh sich mit Nähen beschäftigen, jmjh vergessen (vgl. ^1 ), ylyn hervorsprudeln,

übersprudeln, rollen (vom Donner), Köjyn in Gährung kommen, 3 Khi']hiH kochen, sicJi är-

gern= -i^ U, Kbipan fluchen = ji Icj li , Kbwan heulen, xaAbm sich aufheitern (vom Him-

mel), xo^yH verderben, abnehmen, xopoH in Menge herab- oder ausfallen, to^^jh zurück-

schrecken, TölyH hervordringen, hervorquellen, Tiäcin ununterbrochen auf- und abgehen,

TyHjii herumgehen, rjjijii sich ablösen, sich abnehmen lasseh, tjcjh kämpfen, ^la^^öan gross-

thun, caMbiH umfallen, cäJibiH sich kleiner machen.

468. Auf p : o^./iop Eis hauen, oi^op thun, oi^rop fest schlafen (vgl. A ), 060p sau-

gen, birbip herbeirufen, bixbip beissen = ^^j^l , i»'j''ip schlucken, iöip 3 mit dem

Munde spritzen (ygl. ioi^ caMMi^ feiner Regen) , icv^ pfeifen= -i^^j^ = A =z i ^ ycyp

zurufen, Köxyp aus einander nehmen, Kbijäp, Kyjäp schreien, pfeifen, KyÖ4äp singen, xorop

aus dem Topfe nehmen, xoMyp Vorwürfe machen = n* , Taprap versinken, xbiötip schnau-

ben (vom Pferde), riwip versinken, untergehen, qä^äp von der Sonne verbrennen, ein kränk-

liches Aussehen bekommen, iwarap Jmd um Etwas bringen, Mäi|^iäp auf eine unbemerkte Weise

verschlingen (iviäij^iä Köder), can^äp einen hellen Schein verbreiten (caiuap heller Schein).

469. Auf A und 1 : agaa reichen, bringen, öcyl losbinden, ^cja ausziehen, ablegen, to-

6y^ durchschlagen.

470. Auf c : äöic das Maul halten, ogyc klopfen, ltömc sich anfügen, yolyac die Zeit

einhalten, yiviyc untertauchen, Küqäc entgegenthun, Käöic werfen= coman. chemisch il proice

(projice), xajbic sich umsehen, xapbic sich mit den Hörnern stossen, bei einander vorbei-

fahren, xa^bic hinausgehen, xyryc sich aussöhnen, in eine bessere Lage kommen, passen,

xyöäc begegnen, Mälyäc leugnen = äil .

5') Der dieiäilbigcn.

471. Auf eine schwere Läng-e: aöbipä s. a6pä, o^y^S genau besehen, opy.jä brüllen,

yrypä s. yrpä, ypyxxä sich erhitzen, ycyxä schreien, yörylä einen dumpfen Ton von sich ge-

ben, Kyrynä lärmen, kjt^jaä, 6apbi./iä rauschen, KjpjAä sich mästen (steht wohl nicht mit

KypyM Festessen in Zusammenhang), xa^biprä krächzen (von der Krähe), xapw.iä id. (vom

Falken), xocyi/i,ä mischen, qa^biprä zirpen, MäKxiälä währen, copo.iö das Haar verlieren,

cbipKbipä rieseln, murmeln = ^ = ^ ^°°), cyxyöla sich baden.

3) g>

500) 5* ist, wie Bobrownikow (S. 122.) bemerkt, eine öfters wiederkehrende Endung hei Verben, die

einen lauten, schneidenden Ton bezeichnen; vgl. auch Ta'iBirsipä und .lantiriipä.
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k'72. Auf einen schwer auslautenden Diphthong: a^bjpbia sich massigen, äuKipiä sprin-

gen= i^Lc Jw. , i^öijypyö sich vermindern, sich auf die Knie werfen, Kögylyö theilnehmen, kö-

Myllyö benagen = ^i = ^i > nii^KiHiä in lautem Basse sprechen, Kicipriä prahlen (vgl.

^ ), TäCKÜiä vor einer Gefahr davonlaufen, Tiripili zittern := S>^\yXj = M , cäiäpiä

S %
Schadenfreude an den Tag legen.

^73. Auf einen i-Diphthong mit schwerem Anlaut : üMcäpräi schwach werden (vgl, äM-

räniijj iiägüi glauben= ^ ,
6bi»ibirnai zwitschern.

a>

klk. Auf einen i-Diphthong mit leichtem Anlaut : apal^bii eine Veränderung erleiden =
^ changer, üMräHÜ schwach werden = ^ ^e chagriner, oi^aoaj'\ sich packen, iägälyii,

CD a>

KyöKälyii schwanken, y^aapbii sich verändern ( dj verändern, ^ sich verändern), Kbicapbii

sich um Etwas kümmern, Kyöyjyi eine andere Gestalt annehmen = ^ , xaöbipbii sich an

Etwas reiben = ^ cötoyer, xaMuapbii in Stücke gehen (vgl. ^ ), Topo./iyi gross werden,

TöKvnyi hinunterrollen (neutr.\ Törypyi im Kreise gehen= S.* \^j = ^ = ^3 » rölöpSi

sich ablösen, Tölöcyi vollwüchsig werden, ^ibmqbi.ibii blinzeln, yiä^äHÜ oder yiäräuii vertrie-

ben werden (vgl. H ), vyraabii sich auf und davon macJien {vgl. ^ ), Ha.i^apbii sich ganz

» ... ^ .

albnählig weiterverbreiten (von Flüssigkeiten), 6äi6äpii trippeln, öbuapbii hinabgleiten, cä-

Täpii um sich greifen (von einer Wunde).

^75. Auf T : qbiobip^ai mit einem spitzen Gegenstande klopfen.

^76. Auf H : aTbi./ibiH sich an Etwas stechen, ö^ylyn krumm werden, birbicbiri sich auf-

blasen, biCbirbiH loslassen, ycyryn aufwachen, yTytyn nachahmen = S.^jj\ , Kölörya sich

festfallen, Tyi^nacbni ersticken (neutr.), cbi./i./iacbm die Unterlippe hängen lassen.

hll. Auf p : iiTäHHäp mit dem Gesicht nach oben legen.

'i 78. Auf c : opoijoc hinter Andern hergehen, öi|ölöc eine Gefälligkeit erweisen.

8) Der viersilbigen.

hl^i. Auf eine schwere Länge: axagacrä beleidigen, iqiräcTä einzeln zusammenlesen, Kbi-
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witirbipä klirren, xa'ibirhipä= ^aqbin.ipä knistern = ^ ^), öbiibip^bipä hervorkeimen, ca-*

cst^RCTä schleppen, schleifen, ciWiinlä sich vollständig ^^ entwickeln.

4-80. Auf iä und yö : Kylyoypyö auflodern, xäliöipiä zittern (vgl. S.ij^).

k^{. Auf äi : ciöirinäi flüstern (vgl. T ).

b) Abgeleitete Verbalstämme.

^1^82. Aus Verbalstämmen, die auf eine schwere Länge oder einen schwer auslautenden

Diphthong ausgehen, wird durch das Affix h sowohl das Refloxivum als auch das Passivum

gebildet. Länge und Diphthong schwächen sich in zwei- und mehrsilbigen Stämmen zu

einer schweren Kürze. An Stämme, die auf einen i-Diphthong, einen Triphthong oder einen

Consonanten auslauten, wird h mit liüife eines leichten Vocals (bi, i^ j, y) gefügt, bildet

aber hier immer nur ein Reflexivum, kein Passivum. Einige Verbalstämme auf einen i-Di-

phthong bilden indessen das Reflexivum und auch das Passivum durch ii allein; in einem

solchen Falle fällt der letzte Bostandtheil des Diphthongs ab. Beispiele : aöpaxxaii für sich

ausbessern oder ausgebessert werden von aöpaxxä ausbessern, äpäi^än Mühen erleiden von

äpäi^ä Mühen verursachen, xüpyxxäii seinen Anfang nehmen von xöpyxxyö den Anfang machen,

KyH^yläH bewirthet werden von KyH/j,ylyö bewirthen, ciän gegessen werden von ciä essen.

acbiHbiH sich beklagen von acbui beklagen, öcylyn sich losbinden, aufgehen von öcyl losbin-

den, xanxan flach gemacht werden von xanxai flach werden, Kiäprän sich ausputzen von

Kiäpräi prunken, cyjyii oder cyn sich waschen, für sich waschen von cyi waschen. Ein

auslautendes p geht bisweilen vor dem Affix des Reflexivs in c über : oH.ocyH von oi^op,

bijbicbiH von bijbip, ylläcin von ylläp, Köpyu und Köcyn von Köp, xyn[HäciH von xyi|Häp.

Vor vocalisch anfangenden Affixen fällt der Hülfsvocal nicht selten wieder aus : oi|ocx-op

(s. §. 174.) von oi^ocyn, Köcx-^öp von Köcyn, 6dl-äp (s. §. 192.) von öilin; dagegen acbi-

Hbui-ap, äxiH-äp u. s. w.

1) Bobrownikow (S.12'2.) schreibt Ü und führt noch zwei andere Verba des Geräusches mit derselben

1
Endung an: rT| klopfen (bei Schmidt ^ rasseln, lärmen, beiKowalewskij J| faire da hruit, battre

^
^ l l

le tainbour, tonner, triptgner) and (] rauschen von den Blättern (bei Kowalewskij faire du bruit, craquer,

• -<

3

grincer les dents, bei Schmidt y heftiges JVehen eines Gegenwindes).

f
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In den verwandten Sprachen dasselbe Affix in beiden Bedeutungen. Fragen wir

nach dem Ursprung dieses Charakters, so (h'ängt sich uns unwillkührlich die Vcr-

muthung auf, derselbe sei das affigirte Pronomen der 3ten Person, das nach Nomini-

bus, die auf Consonanten, i-Diphtbonge und Triphthonge auslauten, gleichfalls seinen

Anlaut eingehüsst hat. Das Passivum im Lateinischen und das Reflexivum in den sla-

wischen Sprachen enthalten hekanntlich gleichfalls ein Pronomen der 3ten Person.

^83. Das Affix h\J^h^H, ihn, y-'iyu, ylyH bildet aus consonantisch auslautenden Verbai-

süimmeu und auch aus Stämmen auf einen i-Diphthong (vgl. jedoch den vorhergehenden §.)

und einen Triphthong Passiva. An i-Diphthonge tritt amu sehr häufig ohne Hülfsvocal an,

AYobei der Diphthong sich durch Aufgeben des letzten Bestandtheils zu einem einfachen

Vocal schwächt. Beispiele: ägbi^ibni von äx, aHubiabui (s. ^.171.) von ac, ärilin von är,

ouopy^iyn oder oi^ocy^iyn von oi^op^ öcyiylyH von öcyl, ajbuibm von ai, öäjbMbm von 6äi,

6a.ib]jbi./ibiH oder 6a./u>i.ibiH von 6a./ibii, cajiajbMbin oder ca.ia.ibiH von cä.iai, TäcijUin von

Tücii, cyjyjiyii von cyi, apöa.ibin von apöai, T0MT0.iyH von tomtoI, xaMbi.^ibiH von xaMbii,

KidrilJH von Kälrii, 40Jiry.iyH von 40.iryi, Kbiajbi.ibin von Kbiai, TiäjiÜH von xiäi, 6yojy.iyn

von 6yoi u. s. \v. ImihH ist wohl aus imT-iHH wie iciUn aus icir-iliH (die zusammengezogene

Form icTiliii ist wirklich in Gebrauch) entstanden. Der leichte Vocal zwischen a (l) und n

fällt vor allen vocalisch anfangenden Affixen aus, worauf sich h dem vorangehenden .i

oder 1 assimilirt : ä^bM^yi-aöbin von ägbuibin u. s. w.

In den verwandten Sprachen finden wir blosses J als Charakter des Passivs, und

es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dnss im Jakutischen das Affix des Passivs aus einer

Verbindung des einfachen Passiv-Charakters mit dem des Reflexivs entstanden ist.

48^1^. Causativa werden auf verschiedene Arten gebildet: 1) durch das Affix rap, 4ap,

nap, .^ap aus ein- und mehrsilbigen consonantisch auslautenden Vcrbalstämmen und aus

rii, das auf eine ältere Form tIk (s. §. 118.) zurückgeht: äx-rap, xäM-rap, xyoT-rap, rapr-

lap, TbiT-rap, xyr-rap, öbic-iap, äw-Täp, Käc-xäp, xäc-räp, cix-xäp, cyK-xäp, xox-xop, cox-

lop, KÖM-xöp oder KÖM-nöp; Kbip-4ap, fp-^äp, xii-4äp, xyp-4äp, öäp-^äp von öiäp, Küp-4öp:

vH-nap, KbiH-Hap, xbin-nap, yn-Häp, Mm-Häp, xon-nop, KÖH-Höp; ä.i-Jiap, y^-./iap, xäj-.iap^

v.h\A-Adi^, cjA-Adi^, Käl-läp, Kll-läp von KTp (s. §, 170.), 6il-läp, ciäl-läp; ogyc-xap, ypryx-

xäp, a^biH-Hap, ywyn-Hap, ycyryn-nap u. s. w. Nach zwei- und mehrsilbigen Verbalstäm-

nien auf p pflegt das x des Affixes sich nicht zu erweichen : oi|op-xop, o^iop-xop. Verbal-

stämme, die schon mit einem andern Genus-Af(ix beschwert sind, scheinen das Causativum

immer auf diese Weise zu bilden.

In den verwandten Sprachen ^ ^ oder ^.

2) Durch das Affix ap oder biap (vgl. §. kh.) aus consonantisch auslautenden ein-

silbigen und aus zweisilbigen Neutris mit einem leichten Vocal in der Endsilbe, der vor

dem Causativaffix ausfällt, wodurch der Stamm auch einsilbig wird : äc-ap, xax-ap, 6ax-ap,



Jakutische Grammatik. 289

6yc-ap, cac-ap, ii|-äp, xyc-äp, öyi-äp, cii-äp, cyx-äp, op^-op, oc-op, loi^-op^ Tox-op, xo^-op

von xjo^, öl-öp, Köc-öp^ cbiT-wap^ Cbic-Map, ip-iäp, ryp-yop; binc-ap von biöbic, yivic-ap

von ywyc, Kbiin-ap von Kbijbin^ xyKC-ap von xyryfc, caMH-ap von cawbiH, xiKC-äp von xiric,

cii|H-äp von ciij'iH, oxx-op von ogyx, Köin-öp von Köjyn. Tiäp (s. §. 105.) ist aus xij-äp

(^8^'- j^ ^=^ jS-^) Gig'- Gramm. S. 67.) entstanden; MKcap = wk beeilen ist der Form

nach ein Causativ von birbic, der Bedeutung nach aber von biKcä eilen. Apap trennen

ist vielleicht eine Zusammenziehung von apa§-ap (apax sich trennen). Xannap zum aufhören

bringen kann sowohl von xanbin aufhören, als aus dem gleichbedeutenden xan mit dem

Affix xap abgeleitet werden.

In den verwandten Sprachen erscheint das Affix jL nach einigen einsilbigen auf

-, jj. j oder ,£] auslautenden Verbalstämmen; Kasem-bek, S. 303. No. 370. oder

Zenker, S. 158. No. d&k. Nach Iwanow (S. 71. §. 5k. 3.) soll ^j bloss nach _ und '

sich finden, aber S. 73. fgg. werden durch dieses Affix auch Causativa von anders

auslautenden Verbalstämmen aufgeführt, so z.B. jLj^A von jL^^L, t^j JV von

S^y>.i S.^jyojs. (sie!) von jLoa». Ebendaselbst findet man auch ein Paar mit dem

Affix j I gebildete Causativa : j Uj li* von j [^ , S.^_j ÜuT von Sj.S. Man hält das

kürzere Causativaffix für eine Verstümmelung des zuerst besprochenen volleren, und

dieser Ansicht bin auch ich in §.221. 2) beigetreten. Mit demselben Rechte könnte

man aber jj_ und j\ auf die in manchen Dialekten erscheinenden Causativaffixe j J,

jS, j^ zurückführen; vgl. Iwanow a.a.O. j J und ^^^ für ursprünglich gleich

zu erklären, nehme ich grossen Anstand.

3) Alle Verbalstämme, die auf eine schwere Länge oder einen schwer auslautenden Di-

phthong ausgehen, desgleichen die meisten auf einen i- Diphthong und einen Triphthong

auslautenden und einige auf p bilden das Causativ durch Anfügung von x. Längen, Di-

phthonge und Triphthonge verkürzen sich auf die uns schon bekannte Weise : anax von

anä, älöäx von äl6a, copojiox von copojio, bia-x, ciä-x, äKKipäx von äKKipiä, xoxxox von

xoxxyo, xöpöx von Töpyö, yKxäx von yKxyö, aijax von aijai, äläx von äläi, xopgox von xop-

5oi^ yja^bix von yja/twi, ixix von ixii, yop^yi von yop^yi, yö^yT von yö^yi, yox von yoi,

Ip-X, yöp-Xj Kyp-x, cyp-x, äxbip-x, oao^-t, ixip-x, yxyöp-x, Kbixap-x, Kycyp-X;, xapap-x, ^apa-

cbip-x, öagap-x, 6äcbip-x, caB[ap-x, cTrip-j.

In den verwandten Sprachen finden wir O such nach J: zljjihyi, Iwanow, S. 71.

k) bix bildet Causativa aus einigen einsilbigen Verbalstämmen, die auf einen Consonan-

ten oder auf einen i- Diphthong auslauten : ax-bix, 6ap-bix, ca^igbir (s. ^. 187.) von ca.ix,

äx-ix, Käl-ix, xox-yx, Köx-yx_, bij-bix, 6aj-bix, coj-yx, 4öj-yx.

Midciendortf's Sibirische Krise, Brl. III. Tlil. i. 37
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In den verwandten Sprachen kann mit diesem Affix sowohl O— (z- B. ij>jj J

von ^jJi Chalfin, I. S. 534-.), als auch j^, je, j J, jT, J «Tlvgl. §. 185.) ver-

glichen werden. Aus diesem Grunde habe ich es für rathsam gehalten, bix vom vor-

hergehenden T zu trennen, j J u. s. w. hat man mit dem unter 2) erwähnten ^ J u. s. w.

identificirt,

4^85. Der Charakter der Cooperativa und Reciproca ist c oder bic. Der Stamm erleidet

dieselben Veränderungen wie vor dem h des Reflexivs. Beispiele : ajbiHHa./iac von ajbiHHa.iä,

KÖMölöc von KÖMölö, Täi^Häc von TäijHiä (aber 6iriä-c), xc^oc von xo.iyo, Köp^öc von Köp/ij ö

;

axTbic (s. §. 17'«'.) von agbin^ ä^bic von äx, Ip-ic;, oi|op-yc, yögyc von yöx, xäj-bic, ciöiri-

Häc von ciöiriHäi, apalybic von apal^bii, Myogyc von qyogyi. Der Hülfsvocal fällt vor vo-

calisch anlautenden Affixen häufig aus.

Im Türkisch-Tatarischen ^L oder ^ 1.

.

486. Es giebt im Jakutischen eine grosse Anzahl von Verbalstämmen, die immer nur

mit einem der so eben besprochenen Genuscharaktere erscheint, namentlich mit dem Cha-

rakter des Reflexivs und des Causativs. Alle mir bekannten Derivata dieser Art, wo sich

der einfachere Stamm aus zwei parallel neben einander gehenden Verbalstämmen oder auch

aus andern davon abgeleiteten Nominal^tämmen oder Adverbien erschliessen lässt, oder wo

derselbe in den zunächst verwandten Sprachen oder im Mongolischen sich erhalten hat,

findet man in diesem ^. zusammengestellt. Dagegen sind Stämme, die allem Anschein nach

abgeleitet sind, deren Etymon sich aber weder in seiner ursprünglichen Gestalt, noch in

einem zweiten Derivatum nachweisen liess, unter den unzerlegbaren Verbalstämmen aufge-

führt worden. Alyan entzweigehen, alijcar brechen, alyapxai Schaden; biibm sich erheben,

biTbiap in die Höhe heben; KbiTbiH sich vereinigen^ Kbixap vereinigen, KbiiaöbM Zugehörig-

keit, Khnh\K Vereinigung, -j^ J beifügen ; xajbin 6er*im, xd^^hn spalten, x^^di entzwei; xopon

Einbusse erleiden, xopox verthun, xopoM^y Einbusse, ^ = xopon; tocjh entzweigehen,

TocyT entzweibrechen; yöpän lernen= Sjc\/j | ^), yöpäx lehren= Sj^ I_X? ^' yöpäx Lehre;

cäpän') sich hüten, cäpäx hüten, cäpäx behutsam, cäpänixä Vorsicht, ?" wachsam sein; cbin-

HaH ausruhen, cbinnax ausruhen lassen, cbiHHa./iai| ruhig; xojyn dick werden, xojy = jj

dick; xai|bni sich kleiden, xai|ac Kleid; Kbicaii bedürfen, Kbica.i^a Bedürfniss ; acbm (vgl.

^^L) bedauern, acbiJibiK Bedauern; op^ocyn sich ausstreuen, copgcj^yi sich ergiessen,

ausftiessen; xönya heimkehren = ^tiiJ ;
ycya schwimmen = j^*); cii^in umfallen, ^^

2) ^ach Schott {lieber das ^Itarsche u s. w. S. 87.) von Jy3' Thiere, die an einander gewöhnt sind.

3) Das nur in Verl)iiidung mit cäpäii vorkommende cäp6äH ist eine blosse Verstärkung von jenem.

4) Schott a. a. 0. S. 81.
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niederwerfen; xoh = ^rJ = ^ übernachten, ^J ponere, locare^); äpän hoffen= ^ ;

copjH heschliessen = ^ ; omjajh (kann aus dem Passiv oMyp-y^yn oder aus dem Reflexiv

OMyp-yn entstanden sein) verlöschen, oinypyop auslöschen, i oder A = oMy^yn; öaibi-

1 'l

abiH versinken, ^Ja L «d.; Tyi[Häp z« oberst kehren = jLJ^jJ, JJLjJ umstürzen (neutr.);

jWäi^ theilenj iS>Juijl distribui^ dividi; xaöbipbiT bewirken, dass Etwas schwillt, xaöbipbi

Adv. geschwollen, ^jjii schwellen ; mökkjc streiten^ MÖKKyön Streit; cbipbic um die Wette

laufen, cbipbi Gang, cbipbiT (hier ist t nicht Causativaffix) gehen, S^j^ id.; cyllä-c-in sich

zusammenziehen (von den Brauen), cyllägip zusammengezogen; KbiMbic sich in Acht nehmen,

-|i vorsichtig; xyrär austheilen= C . In xacän für sich ansammeln = ^ijji (vgl. xacäc

Vorrath) befremdet der lange Vocal. Ob TöHHöp = Töriöp heimkehren lassen aus xön-Höp

(vgl. dir J) oder aus löHH-öp (von Tön-yH) entstanden sei, ist schwer zu entscheiden.

Dieselbe Erscheinung in den verwandten Sprachen : ii LL« v» weich werden, ij, Li-ey

erweichen, jLi-oy weich (Ghalfin, II. S. 115.); i^JL sich erwärmen ebend. S. 127.),

iJJL erwärmen u. s. w.

487. An einen Genuscharakter kann noch ein zweiter, ja sogar ein dritter gefügt wer-

den; vom Causativ lässt sich ein neues Causativ bilden. Beispiele: kötöx aufheben, Körög-

ylyn aufgehoben werden, KöTög-ylyn-Häp bewirken, dass Etwas aufgehoben wird; acä essen,

aca-T füttern, aca-T-bi^bm gefüttert werden; Köp sehen, Köp-^öp zeigen, Köp-4öp-yH sich

zeigen; Tai|-biH sich kleiden, xaij bm-nap kleiden, xaij-biH-Hap-Tap kleiden lassen, xaij-bm-

nap-bic ankleiden helfen; öl sterben, öl-öp tödten, öl-öp-xöp tödten lassen u. s. w. Das ein-

fache Causativ enthält bisweilen zwei Causativaffixe : oc zugehen (von einer Wunde), oc-op

oder oc-op-x zugehen lassen; ip aufthauen, ip-iäp oder ip-iäp-x schmelzen; ic trinken,

ic-äp-x tränken; Käx anziehen (ein Kleidungsstück), Käx-äp-x anziehen lassen; Käc waten,

Käc-xäp oder Käc-äp-x waten lassen ; xü anlangen, xiäp (aus Tij-äpj, xiäp-x, xipiäp (aus xij-

äp-iäp) oder mit dreifachem Causativaffix xipiäpx wohin führen; cyi waschen, Cy-x-xap wa-

schen lassen; cyi gewinnen, cy-x-xäp verlieren; apbii eine Hülle wegziehen, apbi-x-xap eine

Hülle wegziehen lassen. Gar nicht selten geht dem Causativcharakter uap ein, wie es scheint,

ganz bedeutungsloses Reflexiv -Affix voran : bipäx sich entfernen, bipäx-bm-Hap entfernen;

biapbix krank sein, biapbix-bin sich krank machen, biapbix-biH-Hap krank machen; icix hö-

ren, icix-in-Häp zuhören geben; jAäT wachsen, y.4äx-biH-Hap wachsen machen ; Käncäx reden,

S) Ebend. S.43. in der Note.

37^
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KÜHcäT-in-Häp zum Reden bringen; Kbiai überwinden, Khiaj-bm-nap überwinden lassen; KbiTäi

sich ermuntern, KbiräT-bin-nap ermuntern; xopryT zürnen, xopryT-yn-uap erzürnen; ryryc

sich aussöhnen, Tyryc-jH-uap aussöhnen; cbipbiT gehen, cbipbit-bin-iiap ^e/ten lassen; apax

fortgehen, apag-bic aus einander gehen, apa^-bic-bin-nap aus einander gehen lassen; aracxa-c

tauschen, axacra-c-biH-Hap unter einander tauschen lassen; kömö1ö-c helfen, KÖMölö-c-yn-Häp

sich helfen lassen; 6i\ kennen lernen, 6il-ic mit Jmd Bekanntschaft machen, öil-ic-in-Häp

Bekanntschaft machen lassen. In ciä-H-iliri = ciä-H gegessen werden von ciä essen uqd in

Tapa-H-bi^ibiM = xapaH (das aber auch sich kämmen hcdeutet) gekämmt werden, von xapä

kämmen finden wir den Passivcharakter in doppelter Gestalt. Eine solche, vielleicht nur

scheinbar müssige Anhäufung- verschiedener Genuscharaktere finden wir noch in o^/io-c-yn

= 0'ioi, bija-c-biH = bija-ii, xap;i;-bic-biii = xapA-bni, MyaH-yc-yn = Myc-yn. Typ-j,äc-iH

(/läc steht für 4äp) zusammenschrumpfen ist der Bedeutung nach ein Reflexiv von xyp zu-

sammenrollen, nicht aber vom Causativ xyp4äp.

Aehnliche Erscheinungen haben wir auch in den verwandten Sprachen : .* f j LT ^ L

oder j^\js ich rasire, .^Lj LT oder -.^bj^i^ä ich lasse mich rasiren (Giganow,

Lex. S. 29.); i^JLj i gesagt werden, SJ^ gegessen werden (Kasem-bek, S. 302.

No. 367. oder Zenker, S. 158. No. 361.); dULj beladen, S^Ls beladen werden,

S^jl^ gemeinschaftlich beladen (Iwanow, S. 80.).

^88. Die Affixe wx, xä, axxä, xajä, bixa.iä, aAii, h\aATi, aü, i.T.iä bilden aus einfachen

und abgeleiteten Verbalstämmen eine Art Intensiva, deren Bedeutung in der Satzlehre näher

besprochen werden wird : xyp-yx, ciiJ[Häp-ix, xo6y./i-yx, aga-^-xä oder aija^/i-rajä, apap-xä,

bixbiap-xä oder bixbiap-xa^ä, xai|biHHap-xä, xyxxap-xä, xypyop-xä oder xypyop-xa^äj 6ycap-xä,

icäpx-xä, xycäp-xä oder xycäp-xälä, ölöp-xö, yp-axxä^ axH./iä-xa.4ä, 6bixxä-xa.iä, 6bic-Ta.4ä, xyp-

yxajä, xap4-bna..iä oder xap^-bta.iä, xyx-yxa.iä, xäM-bixa./iä, bix-bia.iä, xäö-iälft, oxc-yo.iä, yr-

yölä, 6bicax-xa.'iä, aiiH-bi.iä (von ac), acax-a.iä, i7ix-a.45, xajbix-a^ä, Kö6}T-älä, xbipbix-a.iä.

Tbipbix zerreissen scheint aus xbip durchschneiden entstandien zu sein. GbipniT ist ein Fre-

quentativum» das Simplex hat sich im Jakutischen nicht erhalten (vgl. i^jj), aber ein

Cooperativum cbipwc und ein Nom. act. cbiphi. LIapbix (vgl. l>jj\) ist gleichbedeutend

mit biapbii (j^j_jl)-

Dem Affix bia.iä ufld dem daraus entstandenen a.Jä entspricht in den tatarischen

Dialekten das Affix ^J, ^yb, ^J^^), womit Frequentativa gebildet werden. Das eben

erwähnte Affix ist, wie ich schon au einem atfdern Orte wahrscheinlich zu machen

gesucht habe^), zusammengesetzt aus dem /Vffix der Nomina actionis J^ ^, J^und

6) Im Orcnhurgischeu >ä, >E, ^J; s. Iwanow, S. 81.

7) Bulletin hist.-phil. T. VI. S. 51i. oder M6laiiges asialiques, T. I. S. il9.
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dem Denominativaffix ^ (s. §. 4-90.). Das Affix J, ^c, J'hat im Jakutischen, wie auch

fast überall in den türkisch-tatarischen Sprachen, den Guttural mit der Zeit aufgege-

ben; s. §. 372. Wir haben indessen §. 287. einige ältere Formen nachgewiesen, in

denen das Affix in der Gestalt eines schwer auslautenden Diphthongs auftritt. LlTa.^ä

kann aus der Verbindung zweier Intensiv-Affixe (bit und aaä) entstanden sein. Viel-

leicht Hesse sich damit die Endung in S^'^S'^S sich über Jmd lustig machen (Gi-

ganow, Gramm. S. 140. Lex. S. 306.) von i£lLr^ac/ie/i, vergleichen.

4^89. Properativa werden durch das Affix öaxrä, naxxä, Maxxä aus Verbalstämmen ge-

bildet : acä-6axTä sich beeilen zu essen von acä essen, ac-naxxä, yTyöp-öäxTä, Käl-öäxiä, öapbii-

6axTä, 6ap-6axTä, öyxyi-öaxTä. In Kbipy-biMaxxä von Kbipbii (vgl. ^. 181.) befremdet das m,

wofür wir 6 erwartet hätten. Dieses Affix ist schon §. 317. zur Sprache gekommen und

dort für eine Zusammensetzung von 6ax = Infinitivendung j^, ,^-+- Denomiaativaffix ää

(s. §. 490.) erklärt worden.

4-90. Aus Nominalstämmen werden mit dem Affix aä, dessen a den gewöhnlichen Ver-

änderungen (s. §. 204.) unterworfen ist, Verbalstämme gebildet. An Stelle der Längen ä,

ö, ö triift man nicht selten auch die Diphthonge iä, yo, yö. Die gewöhnlichste Bedeutung

dieser Verba ist Jmd mit dem versehen, was das Nomen aussagt, dann aber auch : Solches

machen, treiben, fangen, einsammeln, in Etwas verwandeln, damit fangen, darnach messen

U.S.W. Beispiele : yiälä mit einem Hause (yiä) versehen, verheirathen ; cypäxxiä mit einem

Kreuze (cypäx) versehen, taufen ; Öäaä zwingen von 65 Zwang, cbiMbijajiä lügen von cbiMbija

Lüge , Myi|xajiä mit einem Fischernetze (Myi^xa) fangen, xoxyo.iä ausbrechen von xoxyo Er-

brechen, ylälä arbeiten von ylä Arbeit, Mäpilä schwatzen von wäpi Schwätzer, cyöäliä einen

Rath (cyöä) geben, oaoj\xojiü ein Mahrchen (o./ioi|xo) erzählen, co6o.45 Karauschen (co6o)

fangen, ogojiö wie ein Kind (050) warten, bixbiKxä achten von bixbiK Achtung, acxä Speise

(ac) bereiten, öbuacTä nach Faden (öbijiac) messen (vgl. SJs^j] nach der Arschin messen),

äMxiä heilen von äivi Arzenei, aijap^ä halbiren von ai^ap Hälfte, cawbip^ä regnen von cstMbip

Regen, xäp/;a schneien von xäp Schnee, öiAyö verstehen von öi Verstand, ojynnä den Scha-

manen machen von ojyfl Schamane, öäläMnä fertig (öäläivi) machen, AO^OJIo^HJo lahmen von

4050^1011 lahm, oxoHHo Beeren (oxoh) einsammeln. Bisweilen erseheiiit das Affix nur in Ver-

bindung mit irgend einem Genuscharakter : opoi40H muihwillig (oi^oi) sein, KyHHätt die Tage

(Kya) zubringen, leben, axactac tauschen von aTac Tausch, öcxöc mit einander streiten von öc

Streit, ycyöHHäc sich zudritt vereinigen von ycyöH (s. §. 410.). Ajaxxax reinen Mund halten ist

der Form nach ein Gansativ von ajaxxi, das auf ajax Mund zurückg^eht. Mit demselben Affix

werden auch aus russischen Imperativen der 2ten Sg. jakutische Verbalstamme gebildet

:

öaxai^a wickeln von MoxaH wickle, xo^/iKyi^ac gemeinschaftlich schwatzen von xo^/iKyn schwatze,

öbipacxbijiac Abschied nehmen von öbipaciM = npocxn verzeih (als Abschiedsgruss). Bis-

vjieilen ist das dem abgeleiteten Verbam zu Grunde liegende Nomen im Jakutischen ausser
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Gebrauch gekommen : bi^aä singen =^
<v«^_a!' ^^"^ I

^'^^ i]^^- Mpi>ia), yiyKTä m halbem

Schlafe sein =*^^j\ von einem verlorengegangenen yryK (von yiyi einschlafen), cäp-

räcTüc neben einander Platz nehmen (cäprä Reihe, aber kein cäpräc), Kiciiä verheimlichen

=^ \^^^'^jS= ^^\jj^ [Aj^ versteckt^)), cajirbi^ä frische Luft schöpfen (cajirbiH Luft).

In den türkisch-tatarischen Sprachen ^. J geht in einigen Dialekten bisweilen in

O und . über; vgl. §. 173. und §. 199. Im Mongolischen Ü. ; im Kalmückischen

nach IVominalstämmen auf m — X oder x ; vgl. §. 199.

^91. Eine blosse Nebenform von aä ist bi^iä in folgenden abgeleiteten Verbalstämmen

:

ca^buä = caxTä zum Teufel (cax) schicken, cäöilä mit Waffen (cän) behängen, cypa^bwä

Nachrichten (cypax = 5"
) einziehen= l" ^), xaibMä sich wiederholen von xax Wieder-

holung, Hbipbi.ia rauschen, summen zu 3 vergl. mit Hbiprbii, Hiprii vom Klangworte

mp; laMviajä tröpfeln scheint aus xaMMa^bi^^ä (von xainMax Tropfen) entstanden zu sein. In

älärälä necken von äläK Spott geht dem 1 ein leichter Vocal voraus.

^92. Das Affix p oder bip bildet aus IVominalstämmen Inchoativa oder auch Neutra

schlechtweg : äxbip berühmt werden von äx Name, öäcbip wund werden von 6äc Wunde,

Kbicbip böse werden von kbic böse, cTrip feucht werden von cIk Feuchtigkeit, Kycyp stark

werden von k^c Kraft, yxyöp gesund (yxyö) werden, xapap = ^]^ schwarz (xapa =
|_^)

werden, cai^ap = ^ (^j L> sich erneuen von cai|a= |^ L neu, Kbiybirbip von einer Seuche be-

fallen werden von KbiybiK Seuche, ixip= jauw 1 betrunken (Jieiss) werden von ixl = ^^ )

heiss, xfaia^ibip wehen von xbia^ Wind, cypyryp fliessen von cypyK Strömung, cai|ap (vgl.

i«/; L) schreien von cai^a Geschrei, xacbip brüllen von xacbi Gebrüll. In Kögöp = S>^j\^S

grün werden von Kyöx = ^X (blau) grün finden wir vor p einen schweren Vocal statt

eines leichten. Dasselbe Affix scheinen noch zu enthalten : ai/iap lärmen (ai^äa Lärm), Kbixap

= Ajji roth werden (Kbicbia = Jjä roi/i), o./iop= JJ^J sitzen {ojiox Sitz).

In den zunächst verwandten Sprachen j oder j\; vgl. Giganow, Gramm. S. 167.

fgg. Iwanow, S. 88; auch j^ z. B. .^\j^[j ich grüsse von ^L Kopf (Chalfin,

I. S. 575.). Mit diesem Affix hat Schott in seinem Versuch über die Tatarischen Spra-

chen, S. 38, das mongolische iL. verglichen; vgl. Bobrownikow, S. 120. §. 113.

]j kommt auch im Tatar, vor: •rfljj-.jU, -jrljj-Jic, Giganow, Gramm. S. 165.

^^93. Inchoativa entstehen aus Nominalstämmen auch auf die Weise, dass ein auslau-

tender Vocal durch Antreten eines i zu einetn i-Diphthong wird oder dass an einen aus-

8) Schott {Ueber das Altai sehe S. HS.) führt das einfache _/J in der Bedeutung von verheimlichen auf.

Ich habe dieses Wort nirgends (laden können, glaube aber, dass es eher ein Nomen als ein Verbum sei.

9) Das im Wörterbuch verglichene J^i jv*> ist ein Frequentativuin von < jy^: vgl. §.488.
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lautenden Consonanten bii, ii, yi, yi tritt. Ai|ai sich öffnen = i von aija offen = i ,

1 "^
CbMai müde werden von cbijä Müdigkeit, xopigoi sich unter Schutz ^ stellen v. xopgo Schutz,

acbii Muer a'erde/i= a.) von acbi ÄaMer= ^».), irii heiss werden von ixT /tem, öyjiryi

sj'c/i ausspannen von öy^ry (Adv.) aM5 einander, yyi|Kyi «tc/i langweilen von yyHjcy Lange-

weile, cbiTbii verfaulen von cbix Geruch, öacbii (c/a^ ÄaMjot werden) überwinden von 6ac

Äbp/*, Mänäpü den Ferstand verlieren= . Ji von Mänäp verrückt, cTrii feucht werden von

cTk Feuchtigkeit, öyryi m die Änie sinken= |P = ^ s'incliner von 6yK gebogen {S^^fr -^

biegen), öy^ypyi stolpern von öy^yp d«« Stolpern (vgl. 3) ^ marcher mal et, comme on

drt, de guingois), aqqbii /c/em werden (jj /cfem, wenig), Kbipbii öitern =^^^[5 von ^jlä

= fcjij^ li aifj Tocyi begegnen (vgl. ^ id., xyc dte gegenüberstehende Seite, (A*l» rectus, ob-
3
<o

m«, ^ (tos) contre, vis-ä-vis), nyo^ji sich zu einem Haufen stellen ( M ensemble), ap4bii

trübe werden (ap^ax Regenwetter), älii herbeistürzen, vorbeistreichen (äläc rbin id.), yiäpii

schreien von der Kronschnepfe (yiäpän). Kbicbii schaben scheint in Zusammenhang mit Kbic

glatt schneiden, glatt hobeln zu stehen.

In den verwandten Sprachen j , iJ , jjl, iJl. oder A ; vgl. §.118. Aber auch

^ kommt vor: ^jjjU (3te Sg. Praes.) von jL), vijXj von ,^1^, ^j^yon J;

Giganow, Gramm. S. IG^i-.

k^k. Tbii u. s. w. bildet auch Verba des Werdens, aber, wie es scheint, nur aus Substan-

tiven : o^oxyi kindisch werden von 050 Kind, yop/üyi zornig werden von yop Zorn, xäcxbii

zu Stein (xäc) werden, yxyi zu Wasser (y) werdm, yxyi einschlafen (vgl. i< j^)) von y

Schlaf, yäöinxii rosten von yäöin /?o*f, KyöUyi zu einem See (Kyöl) anwachsen, ypywäxii =
sich mit Schaum (ypyMä= ^ ) beziehen, yöp4yc (mit dem Charakter der Cooperativa)

3

sich zu einer Heerde (yöp) vereinigen. Man vergl. noch yja^bii weich werden mit yjan =
Ä weich:

Im Türkisch-Tatarischen ^: .^^w. jLo *c/i erkalte von jL, Jtaif; s. Giganow,

Gramm. S. 165, wo das Verbum von ^ s««3 xo./io4HOBaxbiH etwas kalt abgeleitet wird.

495. Eine schwere Länge oder ein schwer auslautender Diphthong bildet gleichfalls

Verba aus consonantisch auslautenden Nominalstämmen : a^igacä sich irren von a^^ac Irr-
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thum, Tbiacä ein Getöse (xbiac) hervorbringen, aca = s^m essen von ac = ^j Speise, yqy-

racä sich nähern von ynyrac nahe, oiuyo spielen= ^[xjj\ von . j^) Spiel, öpyö eme/i Tag

verweilen von öp ilan^ (von der Zeit), xojyrä = ^ verspäten von xojyx = a* Adv. später,

Aipii^ä tief werden von Aipii| ife/", yp^yö /loc/i werden von ypyi //öTiC;, köö^ö rawc/i werden

von Kö6 rauch, öpAJ ö = Ijjj) ß^^«? W^«e*e abbrennen von öpT= 4Jl,^j) Wiesenbrandy xycyö

träumen= U J von ^ j = xyl Traum, öbicä trennen, befreien von (?) 6üc Verschlag, Um-

zäunung, KbiThijiä öm t//er oder Rande (Kbixbi^i) gehen, ycan (mit dem Charakter der Re-

flexiva) schmieden von yc Schmied. Bäpriä zunehmen, unwohler werden ist zu vergleichen

mit ^ oder ^ devenir difficile, pire und a* = ^ ^=^^ difficilement, durement, pe-

|r -^

niblement. Toi^yo zusammenhauen, vielfach behauen ist der Bedeutung nach ein lutensivum

von xyi^ beschneiden, behauen, Kbiinä abbrennen, ärgern ein Gausativ von Kbjjbiu kochen,

sich ärgern = Lj U = y li

.

^1^96. Mit dem Affix äp sind gebildet : axäp abfertigen von aj Pferd, xacäp hinausfüh-

ren von xac Aussenseite, ücäp in den Rauch hängen von lic Rauch.

1^97. prä, pra^ pryö, pgä. Bögöpryö sich befestigen von 6Ö5Ö /esi, canapigä trauern von

cBHä Gedanke (auch denken), cöp} prä 5jc/i ubkühlen zu vergl. mit cöpyn = . . = ^*"

/cä/ii von ^ Sic/i abkühlen (vgl. §. 34^3.), xapbiprä vertheidigen mit xapwc Schonung,

xap^bipgä knistern mit ^ grincement de dents.

498. cbii. 0.ioxcyi 5ic/i festsetzen von 0.10X iSVfö; ynapchii ä^c/i weithin erstrecken von

ynap, Nom. praes. von fn sich strecken ; KäMcin (mit dem Reflexivcharakter) bereuen= ^
von ^ faute, delit, peche; xäMCbii sich in die Brust werfen zu vergl. mit xäin Schreiten, ^
ai^apobii schläfrig werden mit ai|apMi id., cancbii mit der Hand wehen mit caöa anwehen,

xoijcyi klopfen= ^ mit xoi^ogoc Specht.

Mit o.ioxcyi ist zu vergleichen ä etablir sa demeure vi)n ä Heu; Kowalewskij,

Lea;. I. S. 455; vgl. auch Popow, J S. 125. §. UO.

Jt99. cä, ciä, cyö. KnKciä ru/en^ schreien vom Kuckuck (Kägä), Känciä erzählen, berich-

ten ((^1^ ^Tori, Rede), cöncyö = ^ genehmigen von cön = ^ richtig, passend, 6ypyc3

6e«<ra/e/i(Wn einem hohem Wesen) |j von öypyi Strafe, Unrecht, xaMca «cfe rühren, sich

bewegeil= xäMHä von xäM schreiten, biKcö beeilen von biK et^«.
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Ueber die mongolischen Denominaliva auf ^ s. Bobrownikow, S. 120. §.212.

Popow, S. 124^. %. 139.

500. rbii, Kbii. Hiprii und Hbipibii tönen von dem Klangworte nip, qopryi laut schallen

= p, von yyop Laut, Schall= ^ , temklu hinunterschlingen von (?) Tbi.i Zunge. Auf
3

Verbalstämme zurückzugeheo scheinen : ^ojiryi schwanken, sich bewegen von ^ sagiter

violemment (vgl. Note 277. zu §. 332.), Kälrii umbinden, zusammenbinden (vgl. ?i durch-

a>

ziehen, einfädeln) von 2l *e iier^ äprii ä«c/i umdrehen = A se mouvoir en rond von äpü
3)

umdrehen, 6y.^Kyi ^far/c mischen von 6y.iä »jwc/ien= i< UJ^ = ^j = ^

Das Affix in den Denominativis niprii, Hbiprbii und Mopryi ist wohl das mongo-

lische Verbum g machen, z. B. ^ § oder ^ fertig machen von ^ fertig; vgl.

Bobrownikow, S 123. §.216. »
501. pbii. Gyöypyi sich in gerader Linie hinziehen zu vergl. mit cyöyi abwickeln^ ^

s'etendre (dune seule fite, dans la meme ligne etc.) und cyöy nach einander; ööK^öpyi ct>

krumm sein und 6öK»iöi = ^ sich biegen; Mylxypyi abgleiten = §| und Myhy (Adv.) 6ap

{gehen) abgleiten; 6y./irypyi entzweigehen (kann auch von öyjiryp entzwei stammen) und

öyjiryi äic/i ausspannen; cyrypyi äjc/i aa/* ein Knie niederlassen und cyryi ä«c/i auf die Knie

stellen; cbmxapbii 5«c/i umbiegen und cbiHxai id.; xa./iTapbii =
^J-*

ausgleiten und xa^^ran

nackt, bloss, xslatat^ah Glatteis ; xacrapbii sich ablösen (von einer 'i Kruste u. s. w.) und

xacTä abreissen, abstreifen; cbinTapbii den Durchfall haben und cbinra-paii (s. §. 324'.)

^ ^ ^
yj il aJ

Stänker; xojiöopyi hinabgleiten =^ a) (vgl. ::^ und =a ); Köi|ypyi sich zur Seite schiebenn
3)3^3

und Köqyö entfernen; cincipü herumschütten, ausschütten = ^ und cIkcü sieben = C
;

cbii^cbipbii beriechen, wiederholentlich schnupfen (cbiii^cBip das Beriechen) und cbiijcbii eine

Prise nehmen; 4äl6äpii platzen = ^ und 4äl6i= a> doutre en outre, de travers; yölöpyi

durchbrechen (neutr.) = ^j und yölö durch und durch (vgl. ^^ durchschlagen von .^

durch und durch); xa^Aapbii gelb werden = 3 und xa^Aan falb, gelb = 3 trockene

3

Middendorf f 's Sibirische Reise Bd. 111. Tbl. 1.

'

38
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Blätter; Mänäpü (kann auch von Mäeäp i^erräckt stammea, s. ^. 4-93.) =-3 =-3 den

Ferstand verlieren und MäniK = -
1^ dumm ; ylxypyi sich bröckeln (vgl. -c^ ) und jlTy

Scherben (z, ß. schlagen) ; xaijcMpfari durch die Nase schnarchen und xai^cäp Nase = ^
;

Tocxypyt (mit dem Causativcharakter) in mehrere Theile brechen und tocjh {xocToöyH)

entzweigehen, Tocxy entzwei; cynxypyx (gleichfalls ein Causativ) durchschlagen (vgl. g"

glisser ä travers) und ^ = ^ durch und durch. Im Wörterbuch habe ich cbiHxaptii
(j

und ööKiöpyi aus cbiHxagap und ööKMögöp erklärt.

502. Abu. Tai[xajibn hinuntersteigen zu vergl. mit xai^xai den Kopf hängen lassen, xaij-

Hapbi der untere Lauf eines Flusses; xyxy./iyi zögern mit ^ id., xyxä nicht nachkommen;

ä)

HaMbi.ibii herabhängen mit naMxä niedrig werden, ' cb pendre ; nagbubii= ^ blitzen, slrah-

3 CO

imm. 2> Feuer schlagen; caHJ^biAhu sich senken ^ mit 3 pendre; äpilix (mit dem Cau-
*

..
l

•

sativcharakter) die Jugen rollen mit äpii umdrehen, yopy.^yi böse werden kommt wie yop-

^yi id. von yop Zorn.

503. vibii, lyii. Apri^MÜ sich in der Runde drehen = A und äprii sich umdrehen

( ^ se mouvoir en rond); älä^äq^ni oder älä5äl^ii schnell g^ vorbeistreichen und älägäc

schnelles Vorbeistreichen, älii vorbeistreichen; opogoqqyi beständig hinter Andern hergehen

und opogoc hinter Andern hergehen; copgoimyi *ic/i ergiessen, ausfliessen (vgl. ^. 2H.) und

opgocyH sich ausstreuen; Kbi^iaöaMibii und Kilöäqqii glänzen, strahlen und KÜöäi aufglänzen

= ^ . Vielleicht aus dem Adverbium auf n^iui (s. ^. 527.) entstanden.

50'i'. X. Kbixäx hart werden zu vergl. mit Kbixänax hart, bipäx sich entfernen mit bipäx

entfernt, yxax durstig werden mit jrax Durst {[^ya dursten), xipix schwitzen mit^^Schweiss;

xopryx zürnen = ^ elre chagrine, afftige mit ^ «e fdcher; yaäx wachsen = yj mit

ii 3- <3
a a 3
i *» -o

^ beaucoup, y.iy ungewöhnlich gross, y.iaxaii gross; bii^bipx = üpx aufladen mit bii|bip

Sattel.

lieber das Denominativaffix 3-- (?) oder g^ (af, ät), das Inchoativa bildet, s. Bo-

brownikow, S. 120. §.211.

505. xä, xa, nä, Ayö, yxä. Xaprbixä auf eine Untiefe (xaprbi) gerathen, öäliaxä bemer-

ken von öäliä Zeichen^ xacbixä schreien, von xacbi Geschrei, Küpiäxa mit einem stumpfen
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Messer sägen = 5* von ^ Säge , wy^yTS einen hohen Grad erreichen zu verg-l. mit ^

(mong) riche, s> opulent; HaMTä sich senken, hinabsteigen :='^ pendre mit HaMWjibii

id.; xaTä verschliessen mit xäi td., Köp/iyö suchen mit Köp sehen, | xaMHä «tc/i rühren =^

xaMcä mit xäw schreiten, cbiwHä weic/i werden mit cbiMcagai gelenkig, (j iLc^ weich wer-

den, LLLo^ erweichen, jLLo^ weich.

Vgl. das Denominativaffix -^ bei Bobrownikow, S. 119. §.210.

506. ai. Hypai schlummern zu vergleichen mit -jj Schlaf, ap6ai 5Jc/i verwühlen mit

apä6bi Verwirrung. Aq^an vermindert werden ist o vielleicht ein Passiv und aqqax cer-

mindern ein Causativ von einem verloren gegangenen aiiai, dem j«j)j) von jj entsprechen

würde. Vgl. §. 218. 6).

507. bic. KbiTbic gelb oder röthlich werden zu vergl. mit Kbixap = ^j Ijs roth wer-

den , KbicbM = Jjä roth.

JD Jft fft

508. qöi. BöKqöi sich biegen = % = iK = ^ zu vergl. mit 6yK gebogen, i^U^

fcie^ren.
, |j l^ !>

509. Offenbar abgeleitet, aber schwer zu zerlegen sind : arbuiAä schreiten (j^*^ j id.,

ji) Schritt), Tai|xai den Kopf hängen lassen (lai^Hapbi der untere Lauf eines Flusses),

aH^agai schwören ( 3 und Lj I Schwur), cypägälyiä faullenzen (cypäx Thätigkeit, cypägä

•o

cyox /«mZ), Käyä^äciiä sich auf die Seite legen
( ^ Seite), cbip^ä /leii werden und cbip^bii

aufglänzen (capä tagen). <3>

2. Biegung.

a) Verbum finitum.

510. Der in einem Verbalstamm ruhende Begriff einer Thätigkeit oder eines Zustandes

kann als Verbal-, aber auch als IVominalform eine Aussage im Satze bilden. So ist z. B.

der nackte Verbalstamm immer eine Verbalform, nämlich die 2te Sg. Imperativ! *°j. Die

2te PI. und die 3te Person desselben Modus, die aus der Verbindung des Verbalstammes

mit einem Pronomen entstehen, sind gleichfalls ächte Verbalformen. Die Formen dagegen,

deren sich der Jakute zum Ausdruck des Futurums und auch anderer Tempora bedient,

sind reine Nominalformen. Aus öbicbiax, Nomen fut. von 6bic (s. §. 380.), wird durch das

affigirte Possessiv der Iten Person (s. §. 420.) öbicbia^biw gebildet. BbicbiagbiM bedeutet

10) Meine Ansicht über das Verhältniss der 2ten Sg. Imperat. zum Verhalstamm habe ich §.234. ausge-

sprochen.

38»
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mein bevorstehendes Schneiden, der meinem künftigen Schneiden unterliegende Gegenstand,

aber auch ich werde schneiden. Andere Aussageformen sind aus der Verbindung^ eines

Verbalnomens (Particips) mit den Prädikatsaffixen der Gegenwart (s. §. kid.) entstanden;

so dass die 3te Person, die kein Prädikatsaffix annimmt, mit dem Verbalnomen geradezu zu-

sammenfällt : öbicnax (s. §. 376.) kIci ein nicht-schneidender Mensch, Kici obicnar der Mensch

schneidet nicht, mih öbicnannbin (<c/i nicht-schneidend ich) ich schneide nicht, aber auch

mein Nichtschneiden im Accusativ, ohne dass der Accusativ hier durch eine besondere En-

dung bezeichnet wäre; vgl. §, ^35. Jnm. 5. Auf dieselbe Weise kann auch jedes IVomen

zur Aussage erhoben werden : kIhI aga (er Vater) er ist Vater, mIh agaobin {ich Vater ich)

ich bin Vater.

In den zunächst verwandten Sprachen finden wir dieselbe Erscheinung : . .^^ .^

{liebend du) du liebst oder wirst lieben, ^^^.^ {geliebt habend du) du liebtest,

• jiJ^y- [künftig liebend du) du wirst lieben, -.u^'i^i.^ u. s. w.

511. Zum Verbum finitum ziehe ich von den so eben im Allgemeinen gezeichneten

Formen nur solche, die nicht nur in einer bestimmten Verbindung im Satze, sondern über-

all und immer eine Aussage bilden. Solche Verbalformen sind im Jakutischen entweder

gar nicht auf eine Nominalform zurückzuführen, oder haben als Aussageform durch den

häufigen Gebrauch eine solche Veränderung erlitten, dass sie heut zu Tage streng von der

entsprechenden Nominalform zu scheiden sind. So ist z. B. öbicaötiH, das immer nur ich

schneide bedeutet, für uns ein Verbum finitum, ungeachtet dessen, dass diese Form aller

Wahrscheinlichkeit nach aus öbicapöbin entstanden ist. Bbicapöbui, eine Verbindung des

IVomen praes. öbicap mit dem Pronomen der Iten Person, bedeutet heut zu Tage nur mein

Schneiden (im Accus.), das einfache Nomen praes. öbicap aber fungirt noch als 3te Sg.

Praes.

Die Grammatiker der türkisch-tatarischen Sprachen haben ächte Verbalformen und

Nominalformen bunt durch einander geworfen und auch eine Unzahl umschriebener

Formen in ihre Paradigmen aufgenommen- In der Erklärung der auf Verbalnomina

zurückgehenden Aussageformen, ja sogar der Verbalnomina selbst, haben die Gram-

matiker einen grossen Unfug mit dem Ilülfsverbum getrieben. Da, wo Jedem, der nur

sehen wollte, nichts weiter als eine Verbindung eines Verbalnomens mit einem Pro-

nomen offen zu Tage lag, haben jene das Pronomen für ein .Ilülfsverbum ausgegeben.

Im Bulletin hist.-phil. T. V. S. 3i8. fgg. oder Kritische Bemerkungen u. s. w. S. 55.

fgg. habe ich jenes Verfahren als ein durchaus verkehrtes darzustellen mich bemüht.

512. Bevor ich zur Bildung der Tempora und Modi übergehe, muss ich noch der ne-

gativen Form des Verbums gedeuken. Die Negation tritt beim Verbum finitum, wie beim

Verbalnomen (vgl. §§. 376. 379. 381.) und bei den Gerundien, unmittelbar an den Verbal-

stamm. Unter denselben lautlichen Verhältnissen erscheint sie bald in der Form von Ma,

bald in der von 6a. B erhärtet sich nach harten Consonanten zu n und verßüssigt sich
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nach Nasalen zu m. Der Vocal der Neg-ation richtet sich, wie bei allen Affixen, nach dem

letzten Vocal des Verbalstammes. Ma und 6a können iti bestimmten Fällen auch einen

Hülfsvocal {hl, '\, j oder y) erhalten.

In den türkisch -tatarischen Sprachen erscheint die Negation immer nur mit an-

lautendem . (wa oder Mä).

513. Im Jakutischen haben folg-ende Modi und Tempora eine besondere Form ent-

wickelt: 1) Der Imperativ mit einem bejahenden und verneinenden Praesens und Futurum,

2) der Indicativ mit einem bejahenden Praesens und einem bejahenden und verneinenden

Perfectum, 3) der Potentialis mit einem bejahenden und verneinenden Futurum, k) der

Conditionalis mit einem bejahenden und verneinenden Praesens, 5) der Perfectiv mit

einem bejahenden Praesens.

514^. Die Personalendungen fallen mit den Prädikatsaffixen der Gegenwart (s. §. 419.)

oder mit den affigirten Possessiven (s. §. 420.) zusammen. Im ersteren Falle bleibt die dritte

Person wie auch sonst ohne alle Bezeichnung. Die Personalendungen des Imperativs (s.

§. 421.) schliessen sich näher an die affigirten Possessiva an.

515. Imperativus Praesentis.

a) Bejahende, Form.

Verbalstainm. 2te Sing. Sie Sing. 2le Plur. 5te Piur.

6bK' 6bic ÖbICTblH 6blCbIK[ ÖblCTblHHap

Käl Käl Källin Kälii^ KälliHHäp

ot^op oi^op oi^op/iyn oiiopyii oi^op^yunap

/TÖl AOl 40i4,yH mm Aoi/i;yHHap

canä canä caHäTbiH caHäi| caHäTbiHHap

cia ciä oiäxiH ciäi| ciäTiHHäp

b) Ferneinende Form.

Verbalstamm. 2te Sing. 3te Sing. 2te Plur. öte Plur.

6bic obicbiwa öbicnaxbiH 6bicbiMai| öbicnaxfaiHHap

^ Käl Kälii\iä KälöäriH KäliMäi^ KälöäxiHHäp

oi^op OK[opyivja 01|0p60TyK oi^opyiwai^ oi|op6oxyHHap

4Ö1 4,ö]yMä 4Öi6öTyH 4öjyMäi|[ 4öi6öxyHHäp

canä caHäiwa caHäöaTbiH canäiwaH^ caHäöaxbiHHap

ciä ciäMä cläöäxia ciäMäK[ ciäöäxiHHäp

Anmerkungen .1) Die 2te Sg. in der bejahenden Form entbehrt jeglicher Personalbe-

zeichnung und fällt, wie in den zunächst verwandten Sprachen und im Mongolischen, mit

dem Verbalstamm zusammen. Dieselbe Person in der verneinenden Form wird einfach durch
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die an den Verbalstamm tretende Negation gebildet. In den türkisch-tatarischen Sprachen

:

. iss und d^ iss nicht.

2) Die Personalendung der 3ten Person haben wir schon ^. k2i. besprochen. In den

zunächst verwandten Sprachen haben wir im Sg. ^^ und im PI. Jb^«.

3) Die Endung der 2ten Plur. ist §.421. erklärt worden. In den verwandten Sprachen

ijy-*') oderjf^^ (ij in beiden Formen = i|).

k) Die auf einen Consonanten oder einen i -Diphthong auslautenden Formen der 2ten

Person können am Ende durch einen i- Diphthong mit leichtem Anlaut verstärkt werden.

Die Endung der 2ten PI. erscheint vor diesem Diphthong in der volleren Form i|biT, die

wir schon §. 421. zu erklären versucht haben. Bbicbii so schneide doch, Kälii so komme

doch, oi|opyi, 4öjyl, 6bicbu|biTbii, Kälii^iTÜ, oi|opyi|yTyi, Aöjyi^iyi, caHäi|biTbn, ciäi|iTii, 6bi-

cbiMai^biTbii, käliMäi|iTii u. s. w. Neben öbicbii, Kälii, oi|opyi und Aöjji besteht auch eine

Form mit ausdrücklicher Bezeichnung der Person, nämlich : 6bic-b»|-bii, Kälii|ii, oi|opyi|yi

und 4öjyiy'i. Von Kyaj gieb bildet üwarowskij Ky^yH[yi so yieb doch, \\ ist hier offen-

bar das affigirte Possessiv der 2ten Person. Die diphthongische Verstärkung ist vielleicht

nichts weiter als das Frageaffix, auf das wir §.533. zu reden kommen.

516. Imperativus Futuri.
a) Bejahende Form,

VerbalstamiTi. 2te Sing. Ite Sing. 3te Sing. 2te Plur. 3te Plur.

6bIC öbicäp ÖblCblM ÖblCbiaXTblH 6bicäpbll| ÖblCbiaXTblHHap

Käl Käläp KällM KäliäxTiH Käläpii| KäliäxTiHHäp

o^op oi^opöp oi|opyM oijopyoxTyH oijopöpyn oi|opyoxTyHHap

401 Aöjöp 40jyM 4öjyöxTyH Aöjöpyit AöjyöxTyHuäp

cauä cauäp CaHfalM caHbiaxTbiH caHäpbii^ caHbiaxTbiHHap

cia ciap cTm ciaxTiii ciapii^ ciaxTiHHap

b) yerneinende Form.

Verbalstamm. 2te Sing. lle Sing. öte Sing. 2te Plur. 3te Plur.

6blC ÖbICMMäp ÖblCblMblM ÖblCblMbiaXTblH ÖbICbIMäpbHJ ÖblCblMbiaXTblHHap

Käl KäliMäp KäliwiM KäliiviiäxTiH Kähwäpiii KäliMiäxTiHHäp

oi^op oi|opyMap oi^opyMyM oi|opyMyoxTyH oi|opyMäpbU| oi|opyMyoxTyHHap

4öi AÖJj'Mäp 40jyMyM AÖjyMyöxTyH AOjyMapiii 4ÖjyMyöXTyHHäp

cauä caHäMäp caHäMbiM canäMbiaxTbiH canäMäpbUi caHäMbiaxTbiHHap

cia ciaMap ciawiM ciaMiaxTiH ciaMapiij ciaMiaxTiHHap

W) Redhouse a.a.O. S. 94. §.438. nennt -^^ und

y ^

die er durch casse donc und siie donc
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Anmerkungen: 1) Die 2te Person Sg-. hat wie beim Imperativ Praesentis keine Personal-

endung. Bbicäp ist vielleicht ursprünglich irgend ein Verbalnomen gewesen, dessen Accu-

sativ öbicäpbi heut zu Tage noch die Bedeutung eioes Supinums hat: um zu schneiden. Es

ist jedoch auch noch eine andere Erklärungsweise möglich: es giebt nämlich im Tatari-

schen einen durch j S siehe und das Gerundium des Hauptverbums umschriebenen Impe-

rativ : jS^^ sei {siehe zu, dass du seiest), jS'i^jSlL^i seid (sehet zu, dass ihr seiet);

Giganow, Gramm. S. 82. Hiernach könnte öbicäp eine Zusammenziehung von 6bica (Ge-

rundium) Köp sein : das enclitisch sich anschliessende Köp hätte den harten Gonsonanten

erweicht und sein ö dem vorhergehenden Vocal assimilirt; aus öbicagap konnte eben so

gut öbicäp werden, wie aus ^ojC — cfpöä, aus jSyi— cfp u. s. w. Schwierigkeit macht

indessen die Erklärung derselben Form von Verbalstämmen, die auf eine schwere Länge oder

einen schwer auslautenden Diphthong ausgehen. Das Gerundium von cauä lautet caubi, von

ciä— cl; cauäp und ciäp aus canbi Köp und ci Köp zu erklären, ist schon etwas gewagt.

Wir können indessen annehmen, dass die Endung der consonantisch auslautenden Stämme

mit der Zeit auch für die übrigen maassgebend geworden sei.

2) Die 2te PI. verhält sich zur 2ten Sg. gerade so wie im Imperativ Praesentis.

3) Die 3te Sg. entsteht aus der Verbindung des Nomen fut, (s. §§. 380. 381.) mit der

uns schon aus dem vorigen ^. bekannten Personalendung Tbin, Der Plural entspricht dem

des Imperat. Praes. *

k) Der Endung in der Iten Sg. entspricht im Osmanli .^, im Tatarischen j|: * J^l

und *)V_j) ich will sein, lass mich sein; Kasem-bek, S. 197. oder Zenker, S. 106. Da

die 3te Person ganz offenbar aus dem INomen fut. gebildet ist, nehme ich keinen Anstand,

auch die Ite Person auf dasselbe Nomen zurückzuführen. Bbicbia^biM, das Nomen fut. mit

dem affigirten Possessiv der Iten Sg. , oder zusammengezogen öbicbiaw bedeutet mein zu-

künftiges Schneiden, was meinem zukünftigen Schneiden unterliegt, aber auch ich werde

schneiden. Die entsprechende tatarische Form ^j^^l wäre demnach aus ia^^J entstanden.

Es bestärkt mich noch ein anderer Umstand in meinem Erklärungsversuch : das Nomen

futuri selbst, ohne irgend ein Affix, wird nämlich auch als Ite PI. Imperativi gebraucht:

6bicbiax wollen wir schneiden, lasset uns schneiden. Neben diesem öbicbiax besteht in der-

selben Bedeutung auch eine durch ein affigirtes Pronomen der2ten Sg. verstärkte Form : 6bi-

cbia^bm^*); vgl. §. ^21. Diese beiden Formen habe ich in's Paradigma nicht aufgenommen,

übersetzt, energische Formen der 2ten Sg. und tadelt seine Vorgänger, die jene Formen für eine Zusammen-

ziehung der 2ten PI. halten.

12) BblCbia]gbll| übersetzt U war WS kij durch lasset uns alle schneiden. Im Russischen giebt es für die

Ite PI. Imperat. eine Form, in der das Pronomen der Iten PI. mit dem der 2ten PI. vereinigt erscheint : noä-

4eMTe lasset uns gehen oder lassen Sie uns gehen; das einfache ^oH/^eM^, das zugleich die ite PI. Fut. ist, hat

die Bedeutung eines Duals : lass uns gehen.
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weil sie zwitterhafter Natur sind : öbicbiax ist, wie gesagt, das reine Nomen fut. und 6bi-

cbiaEbii^ kann ausserdem noch bedeuten dein künftiges Schneiden, was deinem künftigen

Schneiden unterliegt und du wirst schneiden. Der Endung biax, insofern sie die ite PI.

Imperativ! bildet, entspricht in den verwandten Sprachen jj oder S^\ (^^^| lasset uns

sein). -J^ij] und ia.^^] stehen sich auch ziemlich nahe.

5) Die zweiten Personen können wie beim Imperativ Praes. durch einen i-Diphthong

mit leichtem Anlaut verstärkt werden : 6bicäpbil, Kidäpü, oi^^opopyi, /i.öjöpyi, canäpbii, ciä-

pii, öbicapbn^biTbii, KäläpimTÜ u. s. w., öbicbiMäpbii u. s. w. , 6bichjMäpbii|biTbii u. s. w.

Die türkisch -tatarischen Sprachen haben keine entsprechende Form in der 2ten

und 3ten Person; aber die mongolische Volkssprache und das Kalmückische besitzen

eine zweite Person Imperalivi Futuri, die sogar in der Endung auffallend zum Jaku-

tischen stimmt : ^ -i» schicke (in der Zukunft), ^ lobe nicht jetzt, aber später;

Bobrownikow, S. 132. §.232; Popow, S. 13^1^. §.155.

517. Indicativus Praesentis.
Bejahende Form

Verbalstamm. Ite Sing. 2te Sing. Ite Plur. 2le Plur.

6blC ÖblCaÖblH öbica^biH öbicaöbiT öbicagbiT

Käl Käläöln KälägiH Käläöix Kälägix

oi^op oi|opo6yH oi^opogyn oi^opooyx o^opogyr

Aöi /i,öjö6yH Aüjö^yn 4öjö6yT AöjögyT

canä CaHblÖblH CaHblFblH canbiöbiT canbiFbiT

ciä cTöin cTrin cIöIt cirJT

Anmerkung. Ich habe das Praesens schon oben für eine Verbindung des Nomen praes.

(s. §. 375.) mit den Prädikatsaffixen der Gegenwart (s. §. ^i^.), wobei das p verschwun-

den ist, ausgegeben. Ich gründe meine Erklärung auf Folgendes : 1) Das Nomen praes. ver-

tritt noch heut zu Tage die 3te Sg. Praes. und der Plural des Nomens die 3te PI. Praes.

:

6bicap er schneidet, 6bicajj./iap sie schneiden; 2) das verneinende Praesens, das keine be-

sondere Form entwickelt hat, wird durch das Nomen praes. neg. (s. §. 376.) in Verbindung

mit den Prädikatsaffixen wiedergegeben : öbicnax er schneidet nicht, öbicnaKKbm du schnei-

dest nicht, öbicnanobiH ich schneide nicht, öbicnaxxap sie schneiden nicht, öbicnaKKbix ihr

schneidet nicht, öbicnamibix wir schneiden nicht; 3) das Osmanli bildet das Praesens, das

zugleich Futurum ist, aus demselben Verbalnomen: j er liebt oder wird lieben,
f>j^,

\ . . ; i^ . ;-- 1 ..^ . Wenn die eben angeführten Erscheinungen nicht so ent-

schieden für unsere Erklärung sprächen, würde ich mich keinen Augenblick bedenken, die

im Paradigma aufgeführten Formen aus der Verbindung des Iten Gerundiums mit den Prädi-
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katsaffixen entstehen zu lassen. Das Ite Gerund. (s. §. 522.) unterscheidet sich im Jakutischen

nur durch die Abwesenheit des p vom Nomen praes., giebt uns also gerade die erwünschte

Form. Was aber namentlich zu Gunsten einer solchen Zerlegung; sprechen würde, ist der

Umstand, dass in den tatarischen Dialekten das Praesens offenbar auf diese Weise gebildet

ist: Kasan., Tob. und Orenb. .iliLo er schickt, . .^) .L*j du schickst, . rüj ich esse,

• u-UjL» ich schicke nicht; Nisheg. ^^j^l^o er schickt, -.^^l ich esse. Die Gerundia lauten :

/^L in allen Dialekten, A^] und ^LjL. im Tob. und Ras., ^i,) und ^^yc^Li im Kas.

und Nisheg. Das IVomen praes., aus dem in den tatarischen Dialekten das Futurum gebildet
1 ^

wird, steht diesen Gerundien ziemlich fern: jjUj, ji^l, ^^UjL>. Ich nehme hiermit

also die §. 91. vorgebrachte Vergleichung des jakutischen Praesens mit dem nishegorod'schen

zurück.

518. Indicativus Perfecti.

a) Bejahende Form.

Verbalstamin. Ite Sing. 2te Sing.
i

5te Sing. Ite Plur. 2te Plur. 3te Plur.

6blC ÖbICTbIM 6bICTbIB[ öbicxa ÖblCTblÖblT ÖblCTbirblT öbicxbMapa

Käl KälliM Källiij Källä Källiöir Källirix Källiläpä •

oi^op OI|op4yM o^o^AJ^ oi^op40 onop4y6yT oi^op^yryx oi|op4y^apa

4öi 4öi4yM AöiAyii AÖ\AÖ AfiiAy^p AÖiAjr'p Aöi^yläpä

canä canäTbiM caHäTbii^ caHäxa canäTbiöbiT canäxbirbir caHäxbi.4apa

ciä ciäTiivi ciäiiii ciäxä ciäriöiT ciäxirix ciäxiläpä

b) Kerneinende Form.

Verbalstamm. Ite Sing. 2te Sing. 3te Sing. Ite Plur. 2te Plur. Sie Plur.

6bic öbicnaxbiM 6bicnaxbii| öbicnaxa 6bicnaxbi6bix öbicnaxbirbix 6bicnaxbi./iapa

Käl Kälöäxiw Käl6äxii| Käloäxä Kälöäxiöix Käloäxirix Kälöäiiläpä

0H[0p oi|op6oxyM oi^opöoTyii oi^opöoxo oi^opöoxyöyx oi^opöoxyryx oi|op6oxy.4apa

Aöi 4öi6öxyM ^öiööxyi^ , Aöiööxö /i,öi6öxy6yx 4öi6öxyryx ^öiööxyläpä

canä canäöaxbiM canäöaxbii^ canäöaxa canäöaxbiöbix canäöaxbirbix caHä6axbi./iapa

ciä ciäöäxiM ciäöäxii^ ciäöäxä ciä6äxi6ix ciäöäxirix ciäöäxiläpä

Anmerkung. In den verwandten Sprachen haben wir genau dieselbe Bildung, nur dass

hier die Ite PL jeglicher Personalbezeichnung ermangelt, indem sie auf j^ oder^i aus-

geht, und dass die 3te PI. nach dem Pluralzeichen kein affigirtes Possessiv der 3ten Person

hat. Ich habe schon an einem andern Orte {Bulletin hist.-phil. T. V. S. 358. oder Kri-

tische Bemerkungen u. s, w. S. 65.) die Vermuthung ausgesprochen, dass das Perfectum aus
Sliildendorf f's Sihirisclie Heise, Bd. lll. TU. 1 39
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der Verbindung des Verbalnomens auf Tax (s. §. 378.) = j^ = ^:> mit den affig-irten Pos-

sessiven entstanden sei. Barax, eben dieses Affix mit der Negation 6a, bildet in der That

im Jakutischen das Nomen praet. neg. und ^j^jS, iljJLiy« u. s. w. erscheinen in älte-

ren türkischen Werken gleichfalls in der Bedeutung von iä*^jS, ^juji»y^ u. s. w. Barax

mit dem affigirten Possessiv bildet unter Anderem ein Imperfectum negat. : öbicnara^biM

ich schnitt nicht; auch das bejahende öbiciaga kann auf die Vergangenheit bezogen werden.

BbicTbiM u. s. w. sind also zufolge meiner Erklärung aus folgenden vollen Formen entstan-

den : öbicTagbiM, öbiciagbiii, öbicraga, öbicTagbiöbix (mit dem Hülfsvocal wie in den nächst

folgenden Formen), öwcragbirbiT, öbicxagbi^^apa. ^:>^ ist, wie ich glaube, das nackte Verbal-

nomen.

5i9. Potentialis.
a) Bejahende Form.

^^erbal-

stamm.
Ite Sing. 2te Sing. 5te Sing. Ite Plur. 2te Plur. 5te Plur.

6bIC öbicajaöbiH öbicajagbiH öbicäpai öbicajaöbiT öbicajaigbiT öbicaja.K^ap

Käl Käläjäöin Käläjägin Käläpäi Käläjäöir Käläjägir Käläjälläp

oi|op oi|opojo6yH oHopojogyn oi^opöpoi oi^opojoöyx onopojo^yx onopojoj./iop

401 4öjöjö6yH •4öjöjÖ5yH 4öjöpöi 4öjöjö6yT 4öjöjö5yx AÖ]Ö]ÖJIAÖ^

canä caHäjaöbiH caHäjagbiH canäpai canäjaöbiT canäja^biT caHäjsiAAap

ciä ciäjäöiH ciäjägiH ciäpäi ciäjäöix ciäjägix ciäjälläp

b) Verneinende Form,

Verbal-

stamm.
Ite Sing. 2te Sing. 3te Sin". Ite Plur. 2te Plur. 3te Plur.

6blC öbicbiMajaöbJH öbicbiMajagbiH öbicbiMäpai öbicbiMajaöbix öbicbiMaja^bix öbicbiMajaj.iap

Käl KälJMäjäöiH KäliMäjä^iH KäliiMäpäi Käliiviäjäöix KäliMäjägix KäliiMäjälläp

oijop oi|opyMaja6biH oiiopyMajagbiH oijopyMäpai oijopyMajaöbix o^opyMaja^bix oi|opyMaja.i.iap

401 4öjyMäjä6iH 4.ojyMaja5iH 4öjyMäpäi 4ÖJyMäjä6ix 4ÖJyMäjä5ix 4öjyMäjälläp

canä caHäMajaöbiH caHäMajagbiH caiiäviäpai canäMajaöbix canäwajaigbix caHäwaja.iJiap

cia ciäMäjäöin ciaiMaja^iH ciaiviapai ciäMäjäöix ciaMaja^ix ciä.Mäjälläp

Anmerhung. Dieser Modus scheint aus dem Indicativ Praes. sich entwickelt zu haben.

Als Charakter desselben darf man die an den Verbalstamm sich anschliessende Silbe ai (aj)

ansehen. Der Plural öbicaja.i.iap setzt einen Singular öbicajap voraus, der sich zum Nomen
praes. öhicap, das zugleich die Stelle der 3ten Sg. Ind. Praes. zu vertreten hat, gerade so

verhalten würde wie öbicajaöbin zu öbicaöbiu. Bbicäpai enthält die Silbe ai vielleicht zwei

.Mal, indem öbicäp gar wohl eine Zusammenziehung von öbicajap sein kann. Die vernei-

nende Form steht in keiner näheren Beziehung zu den Formen, durch die der Indicat.
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Praes. neg. ('s. §, 517.) ausgedrückt wird, sondern schliesst sich vielmehr genau an die

bejahende Form an. Die Bedeutung von öbicajaöbiH ist : ich könnte schneiden, es könnte

geschehen, dass ich schnitte.

520. Conditionalis.
a) Bejahende Form.

Verbal-

starnni.
3te Sing. 2te Sing. Ite Sing. ote Plur. 2te Plur. Ite Plur.

6blC öbiciap öbiciaprbiH 6bicTap6bJH 6bicTa./Map öbicxaprbiT öbicxapöblx

Käl Källäp Källäprin Källäpöin Källälläp Källäprir Källäpöix

oi^op oi|opAop oi|op4opryH oi|opAop6yH 0I{0p40jI./I0p oi|op4opryT oB[op4op6yx

4öi 4öi4Öp AöiAöpryH Aöl/töpöyn 4öi4öllöp AöiAÖpryT /i;öi4öp6yx

canä canäiap canäTaprbiH caHäxapöbiH caHäTa./i./iap caHäxaprbiT canäxapöbix

ciä ciäräp ciäTäprin ciäräpöin ciäTälläp ciäxäprix ciäxäpöix

b) Verneinende Form.

Vcrbal-

stamin.
Sie Sing. 2te Sing. Ue Sing. 5te Plur. 2te Plur. Ite Plur.

6bIC öbicnaxap öbicnaxaprbiH obicnaxapohiH 6bicnaxa./i./iap obicnaxaprbix öbicnaxapöbix

Käl Käloäxäp KäloäxäpriH Kälöäxäpöin Kälöäxälläp Kälöäxäprix Kälöäxäpöix

oiiop oi^opöoxop onopöoxopryH oi|op6oxop6yH oi|op6oxo.i./iop oi|op6oxopryx oi|op6oxop6yx

Aöi 4öi6öxöp 4öi6öxöpryH AöioöxöpöyH AöiööxöUöp 4öi6öxöpryx AöiööTöpöyx

canä canäöaxap canäöaxaprbiH canäöaxapöbiH caHä6axa.4./iap canäöaxaprbix canäöaxapöbix

ciä ciäöäxäp ciäöäxäpriH ciäöäxäpöin ciä6äxälläp ciäöäxäprix ciäöäxäp6ix

Anmerkung. Der Charakter dieses Modus ist xap (vgl. §. 204'.), die Personalendungen

sind die Prädikatsaffixe der Gegenwart. In den türkisch -tatarischen Sprachen wird dieser

Modus durch die Silbe a^ gebildet, die vielleicht auf ^^ zurückzuführen ist. ^„^j bildet ein

^ .- ^

Participium futuri : _jujjj*s qui va casser, ^^^.^^3 qui ne va pas casser; Redhouse a. a.O.

S. 1 00. §. 4^68. Tap kann indessen auch die verkürzte Endimg des Dativs nach dem affig. Posses-

siv der 3ten Sg. (s. §. 4-35. 6)) enthalten. Im tibetischen sogenannten Conditionalis, z. B. in 5^'^

wenn er thun sollte, 5^'^' wenn er gethan hätte, g^'^-^^^-^^' wenn er gethan haben wird,

ist ^ wohl gewiss auch nichts Anderes als die Locativpartikel ^. Im Jakutischen hat der

von uns Dativ genannte Casus auch die Functionen des Locativs.

521. Perfectiv.

39^
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Bejaliende Form.

Veibal-

stainm.
3te Sing. 2te Sing. Ite Sing. 3te Plur. 2te Plur. lle Plur.

6bIC ÖbICbICbl ÖblCblCbirblH 6bicbicbi6biH öbicbicbijiap Öl.lClTlCbirblT 6blCMCbl6bIT

Käl Kälici KällciriH Käliciölii häliciläp KällciriT Källciöix

oiiop onopycy oijopycyryH oH^opycyöyH oiopycy./iap oi|opycyryT oi^opycyöyx

Aoy /^öjycy Aöjycyryii ^öjycyöyH Aöjycyläp AÖJycyryT ^üjycyöyr

canä caHbicbi canbicbirbiH CaHblCblÖblH caHMCbi./iap canbicbirbiT caiibicbiöbiT

ciä cTci cIciriH clciöin ciciläp cTcirix cTcioiT

Anmerliunfj. Die Bedeutung- von öbicbicbi ist : er ist im Stande abzuschneiden, er wird

abschneiden können. Mit dem Charakter dieses Modus ticbi kann vielleicht das Affix ^)

oder ^ verglichen werden. Dieses Affix scheint Nomina verbalia der Zukunft, der iMög-

licbkeit oder der Nothwendigkeit zu bilden. Ich erlaube mir eine grössere Anzahl von

Beispielen zusammenzustellen, da dieses Affix von Herrn Kasem-bek (S. 86. oder Zenker,

S ^8.) nur kurz besprochen und, wie ich glaube, sehr unglücklich in die Participialendung )

und das affigirte Possessiv der 3ten Sg. zerlegt wird. Ich entnehme meine Beispiele den

tatarischen Grammatiken und Wörterbüchern. Trojanskij, Gramm. S. 119: .^ojL» ko-

TopbiH noiujieT'b der da schicken wird; S. 125: J.^^ -.ojL» toxi», Koxopbifi ne öy^exi)

nocbi.iaxb der da nicht schicken wird; Giganow, Lex. S. 31: ^"^^ öy^ymin künftig,

J.J J%.f 6yAjin\^ roA'h künftiges Jahr; Giganow, Gramm. S. kk. und ^^5 : .^'^) ae-

AOHMKa rückständige zu empfangende Schuld (im Lexicon, S. '1-15 : nojyieHie Empfang),

I j oT^aMa Abtragung,
^ J^ ^.^ j^j ^o.i^KHUK-b Schuldner (im Lex., S. 383 : n.iaxejibiuHK'i.W o'o"' vr

Zahler), ^Jj---^l KipeAH'^o])'h Gläubiger; Iwanow, S. 191. u. 192 .^U o:>^ ?^--?' 34'JßCb

HyjKHG ocxaxbca hier muss man bleiben, J^Vai,j ^j oj.jjj\ J.i, xaiw-b moh<ho Bbicxponxb

40MT> dort kann man ein Haus aufbauen (an jener Stelle ist die Möglichkeit des Aufbaues

eines Hauses gegeben), . ^^ LjLä i^jJ.j j dii" ;i- 1 ^.-^'^^ mo>kho mi ne ncno.^HHXb /i,o./i/ix-

«aro kann man wohl das Gebührende nicht erfüllen.^ (wie wirst du das zu thuende Geschäft

nicht thun?), ijy'*^^! j^^ fjj'^J-^^ lj"-^J^-'
"jcib 6bi y Mena Bcer^a öbi.m nHCbMennbia

A-^jia möchten mir immer (fehlt im Tat.) Schreibereien {von mir zu schreibende Papiere)

vorhanden sein; ebend. S. 310: dJj'.^Uj MHt xo^exca -ßcxb ich habe Verlangen zu essen

{der Zustand, da ich essen müsste, kommt), jj:> uLf^^ä^ cMy xoMCxca cnaxb er hat

Verlangen zu schlafen (hier ist das Pronomen der 3ten Person .^ zur Verhütung eines

Misslautes nicht angefügt worden); Trojanskij, Gramm. S. 15't: jJ^ij J ^IjL ohh

aaxoxflx'b nncaxb sie werden schreiben wollen, ji <J L_j J •jJj^J-,-')j1-' <^->^ i^jl oht. ctw-
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4HTca, ^To yqHxejiio ero öy^yrt nHcaxr. er schämt sich, dass man seinem Lehrer schreiben

wird. Im Mongolischen bilden die aus Verbalstämmen durch o oder S- (nach Consonanten)

gebildeten Nomina In Verbindung mit der negirenden Partikel 0, Adjectiva, die die ün-

möglichkeit des Gelingens einer Thätigkeit ausdrücken :

'|j ^ incalculable von'^ cal-

euler, ^ s> incomprehensible von ^ apprendre par degre's, ^ ^ inebranlable von "^j
/") ^ *"

se mouvoir; vgl. Kowalewskij's Wörterbuch und Bobrownikow's Grammatik, S. 71.

§. 127.

b) Gerundia, Suptnum, Adverbia, Poslpositionen.

522. Das Ite Gerundium, das Gerundium praes., hat nach Consonanten, i-Diphthongen

und Triphthongen— an, nach schweren Längen und schwer auslautenden Diphthongen — h

zur Endung: öbic-aH^ Käl-äii, oi|op-oH, aöj-öh^ cauä-Hj ciä-n. In der negativen Form ßnden

wirMbija, Mbiaa oder Mua; m erhält nach Consonanten, i-Diphthongen und Triphthongen einen

Hülfsvocal (bi, h y» y): 6bic-biMbija, Käl-iiviijä^ 4öj-yMyjä, caiiä-Mbija, ciä-MJjä; öbic-biMbina,

6bic-biMHa u. s. w. Es hat mir nicht gelingen wollen, die drei Endungen (an^ bija und bina)

mit einander zu vermitteln.

Im Osmanli bildet .
' ein declinirbares Partie, praes,, im Tatarischen unterschei-

det sich ^j] von ^jli, (jic oder ^ji^ (nach Vocalen .L) : durch jene Endung ent-

steht das Partie, praes., durch diese das Partie, praet.; Kasem-bek, S. 292. und 293.

oder Zenker, S. 153. In der orenburgischen Bücherspraehe wird der Guttural im

Partie, praet. oft ausgelassen; Iwanow, S. 187. §. 109. j| und ^jU sind ursprünglich

identisch und zwar ist jenes aus diesem entstanden : im Osmanli bildet .Ij j noch

heut zu Tage das Gerundium praes. von ^j sein; Sehott, Versuch über die Tata-

rischen Sprachen, S. 39. Die Endung biMbina Hesse sich vielleicht mit ^^^jy^x. ^j-j«*«

vergleichen, das aber ein anderes Gerundium bildet. Mit (j\ ist das mongolische Ge-

rundium auf —-oder ä.- verglichen worden; die Burjaten bilden das Partie, praet., das

sonst 5» oder 3^ zur Endung hat, durch das Affix xam. oder Kxant; Bobrowni-

kow, S. 136= §.2^^5. üpHw.

523. Das 2te Gerundium, das Gerundium der nächsten Vergangenheit, geht auf äx aus.

Ein langer Vocal oder ein schwer auslautender Diphthong im Auslaut einer Wurzel ver-

schlingt den Vocal der Endung : 6bic-äx öap^a unmittelbar nachdem er geschnitten, ist er

fortgegangen ; Käl-äx, oi|op-öx, 4öj^öx, canä-x, ciä-x. Dieses Gerundium ist in der negativen

Form nicht vorhanden.
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Im Tatarischen. -Ic, .li, \^; z. B. jjjJL/v-»-»/^ z^^ u^^^ ^^^^^ '^"'^^ ^''

dee5e Nachricht gehört, so kam er gelaufen; Iwanow, S. Hl. (vgl. S. 201. und 202.).

Heber den Wechsel zwischen _ und t s. §. 183. Ebendaselbst habe ich mit äx die

Gerundialendung-tJ oder ^ , die im Kalmückischen und in der mongolischen Volks-

spräche sich zu t mit vorangehender Länge schwächt, verglichen. Der Bedeutung nach

entspricht das Gerundium auf 5t dem Gerundium auf Jn i h ; Bobrownikow,

s.ui. §.255. 0^ a^ ^
52^. Das 3te Gerundium, das bisweilen dem deutschen Infinitiv mit zu entspricht und

das ich deshalb Gerund. fut. genannt habe, hat a zur Endung. Eine auslautende schwere

Länge und ein schwer auslautender Diphthong fliessen mit der schweren Kürze in eine

leichte Länge zusammen. Dieselbe Erscheinung bietet sich beim Nomen praes. auf ap dar;

vgl. §.71. und §.375. Beispiele: 6wc-a, Käl-ä, oijop-o, 4öj-ö, caubi von canä, ci von ciä.

Fehlt gleichfalls in der negativen Form.

In den zunächst verwandten Sprachen o— oder ). Im Tobolskischen und Orenbur-

gischen lautet das entsprechende Gerundium von J i — vj'_/'» '™ Kasan'schen und

INishegorod'schen wie im Jakutischen ^ji; das osmanische Ailjä zeigt vielleicht die

ursprünglichste Form.

525. Mehrere Adverbia und Postpositionen sind ursprünglich nichts anderes als das eben

besprochene Gerundium. So äca (mit dem Acc.) = Li) darüber hinaus von äc vorbeigehen;

äpä gerade, eben, nur von äp gerade womit beschäftigt sein; hijia (mit dem Abi.) von —
an von h\A nehmen; KäMäcä auf der andern Seite j andererseits ^ dagegen von Käqäc ent~

gegenthun; Kbiixa zugleich^ mit (c. Acc.) von KbiTr.iH (s. §. i7'i'.) sich vereinigen; xaja ent-

zwei von einem nicht mehr erhaltenen Verbalstaram xai, aus dem das Reflex. xajbiH bersten

und das Causat. xajbir spalten gebildet sind (vgl. §. ^86.); racäpa draussen, hinaus von

xacäp hinausführen; öbica quer durch, querüber, bestimmt, jedenfalls, meisterhaft von obic

schneiden; cynxypyxa durch und durch von cynxypyx durchstossen. Vgl. Gig. Gr. S. ilk fg.

526. Das Affix äpbi, dessen ä in einer schweren Länge und in einem schwer auslauten-

den Diphthong aufgeht, bildet ein Supinum : 6bic-äpbi um zu erlösen, Käl-api, oi^op-öpy,

4öj-öpy, canä-pbi von cauä, ciä-pi von ciä. In der negativen Form : 6bic-biMäpbi, Käl-iMSpi,

or[op-yM3pbi, Aöj-yMapi, canä-Mäpbi, ciä-Mäpi. Ist der Form nach ein Accusativ von äp, das

die 2te Imperat. fut. bildet; vgl. §. 516.

Das mongolische Supinum auf ^ erklärt Bobrownikow (S. H2. §.257. IIpHM.)

als Locativ des im Tatarischen erhaltenen Nomen verbale auf j, das im Dativ (^tj

oder äfj) dem deutschen Infinitiv mit zu entspricht. Im Jakutischen dürfen wir das

Supinum mit dem Nomen praes. (s. §. 375.) nicht weiter vergleichen, da jenes eine

Länge, dieses eine Kürze zeigt.
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527. Advcrbia und auch eine Postposition entstehen durch das Affix «mbi, vor dem

Längen und Diphthonge sich kürzen; nach Consonanten erscheint qw oder bmqw. Alqaqiibi

ausgespreizt von akai die Beine ausspreizen , äpiliqqi mit rollenden Augen von äpilir die

Augen rollen, oaoqqy mit glotzenden Augen von o^oi glotzen, Törypyqqy im Kreise herum,

rund herum, um (mit dem Acc.) von xörypyi im Kreise gehen, umfahren. Man vgl. noch

das Wörterbuch u. o./iopqy von oiop, bipyaqqbi von blp^ai, Kbiiapqbi von Kbixap, Ki^Ki-

Häqqi von Kii^KiHiä, Kilöäqqi von KÜöäi, Kjlyöypäqqi von Kylyöypyö, raqbirbipaqqbi von ra-

qbirbipä, Täläqqi von räläi, TOMToqqy von tomtoI, ^agAaqqbi von /tag^ai, nöKqöqqy von HÖKMöi,

qo.ioqqy von qo./ioi, qbiöbip^aqqw von qbiöbipgax, qyogyqqy von qyoijyi, mpriqqi von Hip-

rii, öyyypyqqy von öy^ypyi, öyxäqqi von öyTäi, 6ypqyqqy von öypqyi^ caöbiqqbi von ca6.

GäKcäqqi obenhin, nicht aufgedrückt, nicht fest (z. ß. eine Mütze aufsetzen, Etwas legen)

hängt vielleicht mit ^ zusammen.

Vgl. das mongolische Gerundium auf ^ oder Hj , ^ oder ^ ; Bobrownikow,

S.ikO. §.253.

528. Adverbia werden ferner gebildet durch das Affix bi, vor dem schwere Längen

und schwer auslautende Diphthonge abfallen. IxTäHHäpi mit dem Gesicht nach oben von

ixxäHHäp mit dem Gesicht nach oben legen, yincapbi mit dem Gesicht nach unten von ymcap

mit dem Gesicht nach unten legen, Kbuapbi vereinigt, zusammengenommen von Kbirap ver-

einigen, Köijy weg, fort von Köi|yö entfernen, xacTbi ab {-reissen, -ziehen u. s. w.) von xacxä

abreissen, xocxy hervor, heraus von xocxyo hervorscharren, xoöyjiy durch von loöy.^ durch-

schlagen, Tocxy (s. §. IT'i'.) entzwei von xocyn entzweigehen, xöxxöpy daheim, zurück, heim-

wärts von TÖTTöp umkehren lassen, Tyi|Häpi um und um (z. B. werfen) von xyi|Häp auf

den Kopf stellen, xaöbipbi mit einer Wölbung von ^^ li schwellen. Die Postposition ^iäpi

= _j_^iuj bis geht auf xiäp = ^ ^, zu Etwas führen, dem Causativ von xii = : = ^^]_^

erreichen, zurück. Vgl. die §. 273. besprochenen Nomina auf bi, die auch zum Theil ad-

verbialiter gebraucht werden.

Vgl. ^^\ jenseits sou^^], dem Causativ von ^L\ vorübergehen: Selanik achere

au-delä de Salonique, bostan achere de lautre cöte du verger; Viguier a. a. 0. S. 189.

Vielleicht entspricht aber auch den in diesem §. besprochenen jakutischen Adverbien

das Gerundium auf t^. 11 (6) findet sich im Jakutischen, wie ich schon §. 236. zu

bemerken Gelegenheit hatte, nur im Auslaut einsilbiger, nicht weiter zerlegbarer Wör-

ter. .^ kann durch
_, allmählig in einen leichten Vocal, der Endung jener Adverbia,

übergegangen sein.

529. Ganz vereinzelt stehen folgende zwei Formen : buiöbiqqa unüberlegt von ti.i neh-

men, ergreifen und öbicaöaqqbi bestimmt, jedenfalls {== öbica) von öbic schneiden.
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E. I n d e c 1 i D a b i 1 i a.

530. Adverbia und Postpositioucn, die auf ein Nomen, Zahlwort, Pronomen oderVer-

bum zurückg^eben , haben wir schon unter den eben erwähnten Redetheilen besprochen;

vgl. §§. W2— 407, A^15 — 417, 438, 524, 526— .528. Hier sollen nur solche Indecllnabilia

aufgeführt werden, die wir auf keinen andern Redetheil zurückzuführen im Stande sind

oder die der Jakute von Mongolen -oder Russen entlehnt hat. Wie die andern Redetheile

haben wir auch die IndecÜnabilia nach ihrem Auslaut angeordnet.

531. Adverbia, Postpositionen und Conjunctionen : äpa unterweges (vgl, )j)

Zwischenraum), apbii^a kaum (vgl. apbii, apbumbi), öilirä in Fetzen, ilä offen, vor Aller

Augen= ^ , KjMMa ganz und gar, xaxa s. d. Wörterbuch, xäija dann und wann= ^ ,

xa6a gerade, xycna besonders, getrennt (vgl. ^ ), 4a *^) auch, und, sogar= o:>, Mbii|xa

gerade, durchaus (vgl. ^ ), ^ä s. d. Wörter "I buch, yöKcöKoc/i=eme (vgl. §§. 59. 148.

r-J

207.) yölö durch und durch (vgl. .1] durch), yölyrä durch (z. B. reiben) zu vergl. mit dem
'«D

vorhergehenden ijlöIö, 6a./ia blindlings, cbiöa hinzu, auf den Leib, zu Leibe.

Awiä nochmals, wiederum, ebenfalls, 4J0 lat. Jie (vgl. ^y).

Apbiqqbi kaum, mit Mühe (vgl. apbii, apbii4a), yxapbi entgegen == jjij], yry cyöy nach

einander, allmählig^*), yliy in Scherben, in Stücke, Käpi beständig, immer, riäpi xäpbi

durch einander, drunter und drüber, ^a^aabi (vgl. 4a) auch, und, vielleicht, Mlöi aus ein-

ander = ^ , m— 4y entweder— oder, ob — oder, — oder, yyKKy ab- {reissen, kratzen

r—
u. s. w.), 6y./iry entzwei, aus einander, wälijci beständig, immer, Myliy ab- {gleiten u. s. w.),

cynxy durch und durch (vgl, ^ ), ganz, gerade, ununterbrochen.

J^ ^^ - • . 2j
Apai nur, erst (vgl. 3^ , (j\j\), öa./iai ziemlich = ;>^ , öyxäi Postp. mit dem Acc.

durch. -

Apbii kaum (vgl, apbÜAa, apbiq^bi), opryi und opryUyK (vgl. §. 405.) langsam (vgl. ^n ).

Bbipax (— 6ap in die weile Welt laufen).

4äi4 sehr, in hohem Grade (? vgl. ^ ^ tres, fort).

ypyx früher, <>or Zeiten, im Voraus = ^ ,
xoyyx (= 3* ) oder xojyx später, in

der Folge. ä- ä^

y.iaM allmählig = ^J
, ijeIm wider eigenes Erwarten, sammt und sonders.

13) Schliesst sich in U waro wski j 's Munde bisweilen enclitiscli an das vorangehende "Woil und verändert

demzufolge seinen Vocal.

14) Cy6y scheint mir hier ganz verschieden voiu zusammengesetzten Pronomen cy6y zu sein.
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YöläH in (so und so vielen) Malen, yogojoH ohne Grund und Absicht.

Oröp bald, in kurzer Zeit= ^ (öTöp^yK sehr bald, in sehr kurzer Zeit ; vgl. §. 405.),

Kiäp fort, weg, xap caöap eiligst, <^ »lop oder Mop qop unaufhörlich, 6ap s. d. Wörterbuch,

öiäräp oder, cäTap wenigstens ^^).

KäHä^äc künftig, co^yc ziemlich (vgl. ^ ).

532. Interjectionen : aja und apa wehe, ä Ausruf der Geringschätzung, ärälöinä (oder

Scräi) wohlan, ägä Ausruf der Verwunderung, qä (Midd.) wohlan (vgl. läi) = a», 6a Interj.

der Verwunderung; ein Laut, mit dem man die Pferde zum Stillstehen bringt, 6acbi6aDank/

= cnacHÖo, Mä da, da hast du= ii^ , cäTxa so recht, 4;opö6o guten Tag! = s^opoBo.

BbipacTbi lebe wohl = npocxH.

Aräi oder äräioinä wohlan, xai ein Laut, mit dem das Rindvieh angetrieben wird, äx

Taxai Interj. des Schmerzes oder der Klage (vgl. <3 ), ^äi nun, wohlan (vgl. Mä).

ypyi hurrah, auch ein Laut, womit das Vieh angelockt wird; xbii ein Laut, mit dem

die Pferde zu schnellem Laufe angetrieben werden, xsii Ausruf des Schreckens.

Ak Ausruf der Bejahung, ja, xonnyK (nach einem Gonditionalis) wie schön, wie gut.

Ax xaxai Ausruf des Schmerzes, xax ein Laut, mit dem die Pferde angetrieben werden.

F. Das Frageaffix.

533. In einem Fragesatze erhält das Prädicat, wenn es nicht selbst in Frage gestellt

wird, sehr häufig das Frageaffix. Dieses besteht nach Consonanten und nach i-Diphthongen

in einem i-Diphthong mit leichtem Anlaut, nach einfachen Vocalen aber in einem blossen i,

das mit jenen Vocalen sich zu einem i-Diphthong verbindet. Beispiele : Köröpy ölöp4yi| du

hast Vögel getödtet, xöcö Köxöpy ölöpAyi^yi wie viele Vögel hast du getödtet? acbiaM ich

werde öffnen, xacan acbiaMbii wann werde ich öffnen? 6j kIhI caijaxa dieses (ist) seine

Stimme, 6j kIm cai|axai wessen Stimme ist dieses? 6j ax äjiäHä dieses Pferd (ist) das dei~

nige, 6y axxapxan xaja^iapa äjiäHäi welches von diesen Pferden (ist) das deinige? Ein in

Frage gestelltes Prädicat kann dieses Affix annehmen, wenn es ein Interrogativum ist; z. B.

MaHHaöbiR hier bin ich {hier ich, vgl. §.^-19.), xanHaöbiubii wo bin ich? xaaHajapbii wo

sind sie? 6y ieix xyoxxägbii womit [ist) dieses Gefäss angefüllt? axbii^ axsixa xöcönyi (von

xöcÖH = Töcö) wie hoch [ist) des Pferdes Preis'! Statt Kini xannai (von xanna wo) sagt

man mit eingeschobenem h : kihI xannaHbii wo (ist) er? Von xyox lautet die Frageform

ryogyi oder xyryi (vgl. |. 61.): äjiäxä xyogyi oder lyryi? was ist dir? Biäpöäxäi^ii S. 58.

Z. 1. ist eine Zusammenziehung von öiäpöäxä^ii^ii.

4ä) Biäiäp und cäTap können erstarrte Formen des Condilionalis sein; vgl. §. S20.

Middendorf f 's Sibirische Beise Bd. m. Tbl. 1. 'l'O
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534-. Eine schwere Kürze, die an den Vocal der Endsilbe eines Prädicats tritt, drückt

eine Frage, Verwunderung oder einen Zweifel aus. Diese schwere Kürze verschmilzt mit

einer anderen schweren Kürze zu einer schweren Länge, mit einem leichten Vocal aber bil-

det sie einen schwer auslautenden Diphthong. Beispiele : öbicnarax (vgl. ^. 379.), der nicht

geschnitten hat, er hat nicht geschnitten, öbicnaräx ah, er hat nicht geschnitten; Kälöäxäx

von KälöäTäx, oi|op6oTöx von oi|op6oTox, KöpööTöx von KöpööTöx; Köp äpä, öbicnbiar (von

öbicnbiar) siehe mal, hat er vielleicht geschnitten; Kälöiäx von Kälöir, OH[op6yoT von oi^op-

oyT, KöpöyöT von Köpöyr. Vgl. noch das Wörterbuch unter ycy und 4;yo.

-oö«»-



III. Hyntax.

GebrauchderCasus.

a. Accusativus definitus.

535. Im Accus, def. steht das ergänzende Object eines transitiven Verbalbegriffs:

öä^äcä öl6yT öa^birbi cTp Kiciäxä öäpx bIal^apbI oi^opop das Essen eines gestern ge-

storbenen Fisches bereitet dem Menschen heftiges Unwohlsein. Welche Verba im Jakuti-

schen mit dem Acc. construirt werden, wird der Leser aus dem Wörterbuch ersehen

können.

536. Ein ergänzendes Object, das nicht als bekainnt vorausgesetzt wird, auf dem

kein besonderer Nachdruck liegt und das durch kein anderes beigegebenes Wort der

Qualität, der Quantität, der Individualität oder der Zahl nach näher bestimmt wird, steht

in der Regel nicht im Accusativ, sondern im Gas. indef. Beispiele : 6j ciprä 6äläx bijä-

Mbija äcnaiTap an diesem Orte gehen sie nicht vorüber, ohne ein Geschenk (als Opfer)

anzuhängen; 60./10T oi|ocTy6ynnyT wir verfertigten uns einen Prahm; yiä o^ycxyM ich

habe ein Haus gezimmert; mIh 6äjä6äp öäpräcä aTtMäH hiJiAbni ich habe mir eine Mütze

gekauft; ac biTwaga er wird Speise schicken; Kyoöax ölöp^yM ich habe Hasen getödtet;

yaxxap bM eine Frau nehmen, heirathen (vom iWanne); iäc 6iäp eine Schuld geben, aus-

leihen; iäc bi^i eine Schuld nehmen, leihen; ölöyrä xölyö einen Tribut zahlen; yox oxxoh

(S. 41.) Feuer anmachend. Tritt zu dem unbekannten Object irgend eine nähere Be-

stimmung hinzu, so steht der Accusativ : K,äpä 6ä./iä5i bijäxbiji ich habe ein hübsches Ge-

schenk angehängt; yjiaxau 6o.ioxy oi^ocxyöynnyx wir verfertigten uns einen grossen Prahm

;

6iäc Kyoöa^bi ölöp^JM ich habe 5 Hasen getödtet; um öycxäx yny icxiM ich habe Was-

ser mit Eis getrunken; mIh yny a^bijaxxbJK icxiiM ich habe Wasser in geringer Quantität
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getrunken; yp^yräp Kyjiy öyopy xa.ibujubiK xälräTälläp darüber breiten sie Asche und

Erde dick aus. Eben so^ wenn ein Nachdruck auf dem Object liegt. So antworte ich

z. B. auf die Frage was hast da gethan? — y icxiM ich habe Wasser getrunken, dagegen

auf die Frage was hast du getrunken?— yuy icriM.

537. Ein Substantiv im Plural und ein mit einem affigirten Pronomen beschwertes Nomen

erscheint als ergänzendes Object eines transitiven Verbalbcgriffs niemals im Gas. indef.,

eben so wenig ein Adjectiv, ein Zahlwort oder ein Pronomen, nicht einmal ein indefini-

tum. In öji 4a rbumap dessenungeachtet, in 6y rbuiau auf diese Weise und in ähnlichen

Verbindungen ist das Pronomen aller Wahrscheinlichkeit nach adverbialiter aufzufassen:

auch wenn er (man) so thut, so thuend; gerade so sagt man auch 6y o^opoH und 6y

icäH so lebend und so gehend.

538. Der umgekehrte Fall, das's ein ganz unbestimmt gedachtes ergänzendes Object

in den Accusativ gesetzt wird, ist mir bei Uwarowskij so häufig vorgekommen, dass

ich dies nicht geradezu einer blossen Unachtsamkeit zuschreiben möchte. Hier einige Bei-

spiele : 4ylyi|y cbiTTanan (S. 17.) sich einen Balken unter den Kopf legend; ypyjäHi

xaxcaH (S. 5.) über einen Fluss setzend; lainbiKKa xäpbi ciMän yny opryanyiiapa (S. 24-.)

in den Tlieekessel Schnee stopfend, brachten sie Wasser zum Kochen; xyrägäp äMiä xaibi-

pbirbi Tälräräp (S. 9.) auf dem Boden derselben (der Grube) breitet er wiederum Rinde

aus; yory ottoh (S. 2'»-. S. hk.) Feuer anmachend.

539. Ein lebendes Wesen, das in einfacher Zahl gedacht wird, steht, wie es scheint,

immer im Accus, dcf., es sei denn, dass sich die einfache Zahl von selbst verstände, wie

in dem
, §. 536. beigebrachten Beispiele yaxiap hiA ein Weib nehmen. So heisst z. ß.

Kici ölöp^yM sowohl ich habe den Zobel, als auch ich habe einen Zobel getödtet; an 6y-

ryn Kyooagbi Köpyöi| ^agaubi cyo^a du wirst heute den oder einen Hasen nicht einmal

sehen.

5kO. Ein Gemeinname, bei dem man nicht an die einzelnen Individuen, sondern an

die ganze Gattung, so wie ein Stoffname, bei dem man nicht an ein Quantum davon,

sondern schlechtveeg bloss an den Stoff als solchen denkt, steht als ergänzendes Object

eines transitiven Verbalbegriffs bald im Accus, def., bald im Gas. indef. Beispiele für den

Accus.: axbi xanxbiöbm ich liebe das Pferd; Kici yiäHi xanxbip der Mensch liebt das

Haus; cajbm Köxöpy ölöpööyu im Sommer pflege ich Vögel zu erlegen; axbiHbi axbi-

.ibipra Caxa 6äpx yogyp^äx zum Ferkauf ^'on Waaren ist der Jakute überaus geschickt;

acbi yöly xai^apa öiäpäp Gott giebt Speise und Trank; xymiyräp Kbicbui 6ycy cajbiH cy-

ly/iäni xäcbi öiäxäp rywa^biubi xypyopxy.4.iap in das Fenster derselben (der Jurte)

pflegen sie im Winter Eis, im Sommer Marienglas, Fensterglas oder Papier einzusetzen;

apbirbixa^ap yny icäp op/iyK es ist besser Wasser als Branntwein zu trinken; a.ixaHbi

ycanap der Kupfer bearbeitet, Kupferschmid; nun cai^axa xiMipi oxcyöyx Kypj,yK xaxaii

ihre Stimme ist so hell, wie wenn an Eisen geschlagen wird. Beispiele für den Gas. indef.

:

äcä Kic dp die Bären essen Zobel; binax bip KäMä die Zeit, da man die Kühe melkt;
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Ky./iyH Tyxap bii der Monat, da man die Fidlen einfängt; xyc öycapap cip der Ort, wo

man Salz kocht; kIhI ar äKKipäräp Köiviyc Kyläläx er ist mit einer silbernen Hausflur ver-

sehen zum Galoppirenlassen der Pferde; kIhI yn ypap Togyc xiMip xociioxxöx er ist mit

9 eisernen Forrathskammern versehen zur Aufbewahrung von Sachen. Abtracta treffen

wir auch in beiden Casus an: 6j bialy;apbi oH[opop dieses verursacht Unwohlsein; 6y

Kyc Kbirapap dieses verleiht Kraft; Kylyivi Kbinan öapan äxiägä er wird, nachdem er

eine Lache wird aufgeschlagen haben, sagen.

In den verschiedenen Sprachen des ural-altai'schen Stammes ist der Casus des

ergänzenden Objects eines transitiven Verbalbegriffs abwechselnd ein Acc. und ein

Gas. indef. Vgl. in Betreff der türkisch -tatarischen Sprachen Kasem-bek, S. 382.

$. 70. und $. 71. oder Zenker, S. 200, Giganow, S. 2k, Iwanow, S. 300. §. 187,

Trojanskij, S. 153. §.83; des Tschuwaschischen — die zu Kasan 1836 erschienene

Grammatik, S. 63; des Mongolischen — Schmidt, S. 117. §. 181, Kowalewskij,

S. 151. §.155, vor Allen aber den gründlichen Bobrownikow, S. 24^1. fgg.; des

Mandshuischen — von der Gabelentz, S. 83; des Finnischen— Sjögren, lieber

die Finnische Sprache und ihre Literatur, S. 22, Rellgren, die Grundzüge der Fin-

nischen Sprache, S. 48; des Tscheremissischen — Wiedemann, S. 25., (der nicht

gern daran glauben will); des Syrjänischen— Wiedemann, S. 21., Sawwaitow
(FpaMMaxHKa SbipancKaro /isbiKa. G. 11. 1850.), S. 18. §. 28. 6; des Ostjakischen —
Castren, S. 28. §. 61. In den türkisch -tatarischen Sprachen hat man die Endung

des Accusativs wie des Genitivs in der Voraussetzung, dass dieselben dem Nomen

«den Begriff der Bestimmtheit oder bestimmten Bezüglichkeit mittheileu,» mit dem

Accusativ und dem Genitiv des Demonstrativpronomens JA identificirt. Gegen diese

Ansicht habe ich mich schon an einem andern Orte ausgesprochen, indem ich da-

selbst bemerklich machte, dass keine Erklärung der beiden Casusendungen gewonnen

sei, so lange nicht die Endungen bei den entsprechenden Casus des Demonstrativ-

pronomens erklärt seien, und dass von Seiten der Bedeutung zum Mindesten das Ja-

kutische jener Auffassung durchaus nicht das Wort spreche. Hier will ich noch eine

Anzahl Beispiele aus den türkisch-tatarischen Sprachen vorführen, wo wir die Accu-

sativendung nach einem, dem Individuum nach durchaus nicht näher bestimmten Ge-

genstande antreffen : pj^jS ' nX ,; oj^ljjl ich habe auf der Strasse einen Menschen

gesehen (Iwanow, S. 218. §. 130.), pj:>\^=.j\ ^Jl^^ ich bin einem Menschen begeg-

wef, Jj^j^r^)^ j sie haben etwas Schwarzes erblickt (ehend. S. 288. §. 168.),

«i^jY ^cij Jji) o:>Lj «^•t'o i^^ ^^^^^ gestern einen sehr höflichen Menschen gese-

hen (abend S. 320. §. 211.), ^j\\ ^y>Lo ^j^_ ^^ ^^ o"''^'
S-Z^^Lj^f J^

der Vater meines Nachbars hat ein steinernes Haus von zwei Stockwerken gekauft
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(ebcnd. S. 327. §. 220.), -p-^jH ij\ji]ji ^X>\ jLä einen heissigen Hund wirst du

aus der Entfernung erkennen, .^y«^J i^M -,*'i'»9 j^J vermagst du einen Vogel

im Fluge zu schiessen? (ebond. S. 189.) J%_ji\ »^"^jU ^JijWic man hat Verständige

ausgewählt (ebend. S. 287. §. 166.), . _j[jj ; >['^u'r_j; -^ ich weiss nichts (Troj. S.

176.), J^j :> ^l^lbjbl ,^_j[:/<>[l:>[j ^:^Lf^: j^ij] die Uiguren haben, einen

Mann zum Fürsten erhoben habend, ?iicht auf seinen Mund gesehen, d. h. sie haben

weder einen Mann zum Fürsten erhoben, noch Jemand gehorcht (Kasem-bek, S. ^1^09.

oder Zenker, S. 2l?^. §. 106.).

5^1^ 1. Einig-e intransitive Verba können ein von demselben Verbalstamme abgeleitetes

oder ein auf einen gemeinschaftlichen Stamm zurückzuführendes Nomen abstractum im

Accusativ bei sich haben. GanapgbiaxxbiH canap^äia^bii^, Köp^öcyöxxyn Köp/i;öcTö5yH[

du trauerst ein gerechtes Trauern, du verlangst ein gerechtes Verlangen. Hierher gehört

auch biTbip yryÖTyH biTbip er weint das bitterste Weinen. Statt des Accusativs treffen wir

auch hier den Gas. indef. an : üi oxaovl Besinnung haben.

Vgl. juaj^r^p ^udj>^ea&ai, nöXhfxov noXh^üv, pugnare pugnam, ridere risum, einen

schweren Kampf kämpfen u. s. w.

5k2. Den Accusativ eines IVomen futuri finden wir als ergänzendes Object nach

oijocjH sich bereiten, kömöIöc helfen, MäKTiäcii Bürge, kJc Kraft, Mittel, Köi|yl Freiheit,

Befugniss, befugt, xjoaj Recht. Beispiele: acbiaxnbin oi|ocTo6yH ich bereite mich zu

öffnen (zu meiner Oeffnung), öiciri Kiniäxä xaiiHbia^bui KöMölöcöoyr wir helfen ihm sicJi

anziehen, an öjyi^ yTyö MäKTiäciT an äpäiAäMMix äpäjiT| öäpr rycaga rypyo^yn dein Verstand

ist ein guter Bürge dafür, dass die von dir begonnene Arbeit zum grossen Nutzen gerei-

chen werde, mIh KycyM xiiöäT Manbi ox^opyoxnyH meine Kräfte reichen nicht hin dieses

zu thun, 6j Toi|ycKa kömö öyojiyoxnyn Kycy.M cyoga es fehlten mir die Mittel, diesem

Tungusen hülfreich zu sein, Köi|yl6yH Manbi oi|opyoxnyH ich bin befugt dieses zu thun,

idiii Köiy'Uäx aism äprä xaxcbiaigbiH sie ist befugt einen andern Mann zu heirathen,

Kini öäjüTJH HäciliäglTTän xairax 4a yaxrap bi.ibia5biH xyo.«yTa cyox er hat durchaus

nicht das Recht, aus seiner eigenen Gemeinde eine Frau zu nehmen. Die folgenden Bei-

spiele gehören gleichfalls hierher, obgleich daselbst der Accus, des Nom. fut. die Stelle

eines Subjects einzunehmen scheint : mih xyo./iy6ap 6äpa 6apbi Toi|yc TbT.i./iäx o.^opop

MairbiTbHi cypyjyoxnyn es war in meiner Vorschrift die Lebenswoise aller derer, die

die Sprache der Tungusen sprechen, zu beschreiben; öa xycyrap, capcbin äp^ä rypan

Taxca.4JiapbiH cäjjbiHa xaxcap Kyny Köpyöxxäpin Kinläxä yijyöxxäpiii xoxco./iaöx 6yo.i.^yH

A\m zu diesem Ende: es möge ihnen, wenn sie am Morgen früh aufstehen und hinaustreten,

bequem sein die aufgehende Sonne zu schauen und sich vor ihr zu verbeugen; 6ap6ax

6yo./iyoxnyH xojxax 4a xyKxäpi 6äpa es war nicht möglich von meiner Seite nicht gehen
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zu wollen. Wir >'verden später sehen, dass in denselben und in ähnlichen Fällen auch

der Dativ g^ebraucht werden kann.

543. Ein als Ziel oder Zweck gedachter Thätigkeitsbegriff erscheint gleichfalls im

Accusativ des Nom. futuri : yqyracaT Köpyöxnyn bringe es näher, damit ich sehe {für

mein Sehen), Tai|apa Kymiäprä cbilyap 6yo.iyn xai^apa ^iäiiräp yöpagi xaijapa KiäniH icxiäx-

xItih ägbiaxxbiTbiH (Katech.) gehet an den Sonntagen ins Gotteshaus um die göttlichen

Lehren zu hören und zu lesen, ^iälliräc xä^öhna kIci Klpäp xaxcap 6joajoj^jh es blieb

eine Oeffnung zum Hinein - und Hinausgehen der Menschen.

5kk. Bei Verbis der Bewegung steht das Raummaass im Accusativ: köcxöh op/iyK cipi

xajaxxan xajaga ypäxxän ypäxxä xycän icnixiM (S. 29. Z. 7.) ich legte eine Strecke von mehr

als einem Kös zurück, indem ich von Felsen zu Felsen, von Fluss zu Fluss mich herab-

liess; yc äpä köc cipi öapan öapan xonyox cipöixiräp xoxxyoöynnyx (S. 2k. Z. 8.) nach-

dem wir nur 3 Kös Weges zurückgelegt hatten, machten wir an einem Orte, wo wir zu

übernachten gedachten. Halt; 6y cipxäu cypöäqqä xäMüHbi öapaji^iapbiH rbixxa axxap

cai^axbiK oxxo.iJiopo (S. 31. Z. 5. v. u.) kaum waren die Pferde etwa 20 Schritte von

diesem Orte gegangen, so fielen sie von Neuem; ikki eye oxyx Köcy xörypyjän ämiä IJokjc-

Kaira Kälöixim ich kam wieder nach Jakutsk zurück, indem ich 230 Kös im Kreise ging.

S'i'S. Der Accusativ bezeichnet ferner die Dauer einer Thätig^keit : mIh aigaw cbura

agbicxü xogycxy bij bi bipäx ajai|i^a cbilyapa mein Vater pflegte jedes Jahr während 8 bis

9 Monaten auf weiten Reisen zu sein; slatb. cäxxä cbiabi o.jop6yx ycxaxbirap (S. 22. Z. 8.)

während der 6 bis 7 Jahre, die er lebte; 6j ryp^yn mIh Ikki chiji Käpii|iH oao^ou öa-

pan cxyo./i xojoHO öyojiöyxyM nachdem ich auf diese Weise ungefähr 2 Jahre gelebt hatte,

wurde ich Tischvorsteher; 6iäc Kyny ajaHHäöbinnbix (S. 39. Z. 2. v. u.) wir reisten 5

Tage lang; vgl. noch 6Ip 4a xfay S. 18. Z. 2. v, u., yon op/tyra cäxxäli Kyöc öbicxbi-

i{biH S. 18. Z. 3., xogyc xynHäx Kyny S. 19. Z. 3., copox bii/i,apbi S. 68. Z. k. v. u.,

6Ip IkkI yc 4a cbi^bi S. 73. Z. 5., bii oxyx xonyryn S. 89. Z. 5. Hinter einem solchen

Accusativ folgt noch oft Mälyi beständig, in einem foH Verstärkend nach: Kyny mälyi den

ganzen Tag hindurch, fcijbi m. den ganzen Monut h. , cbi^ibi m. das ganze Jahr h. Als

Accusative sind wohl auch xyHHäpi die ganze Nacht hindurch, cajbiuHapM den ganzen

Sommer hindurch und Kbicbinnapbi den g. Winter hindurch aufzufassen, obwohl hier der

Plural befremdet.

5kG. Neben dem Accusativ kommt in dem , im vorhergehenden §. besprochenen Ver-

hältnisse auch der Casus indef. vor : yc xyöpx kj'h ajauHäH öapan xii^iöix u. s. w. (S. 25.

Z. k. v. u.) nachdem wir 3 bis k Tage gereist waren, gelangten wir u. s. w.; cbi i op-

Ayra cbi^ aijapa (S. 21. Z. 2. v. u.) während ly^ Jahren, Kyöc öbicxbii|biH ai^apa

(S. 32. Z. 5. V. u.) während einer halben Stunde ^ öy ciprä xyöpx Kyn o.iopoH öapan -

—

xöHHyöyxyw (S. 39. Z. 8.) nachdem ich an diesem Orte k Tage verweilt hatte, kehrte ich

zurück. Als dritten Casus treffen wir hier auch den Dativ an.

5kl. Die Accusative öapbixbin im Ganzen und y^/iaxan ai^apbm zur grössten Hälfte,
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grösslentheils sind zu Adverbien erstarrt. Viel häufiger aber kommt in einer solchen

adverbialen Bedeutung-, wie wir später sehen werden, der Casus indef. vor.

5?^8. Schliesslich erscheint der Accusativ noch vor Kbirra oder rbiria (Gcrund. TU von

KbiThiii sich vereinigen, vgl. §. 52'»- und §. \lk.) mit und vor cäprä Reihe, in der Reihe;

z. D, Man LI cäprä (S. 71. Z. 5. v. u.) in einer Reihe damit. In der Regel construirt

indessen Uwarowskij cäprä nicht unmittelbar mit dem Accusativ, sondern mit Hülfe

von n.iTia, so z. B. S. 5. ^oji cop iuni Kiciiii rbiria cäprä cbll^aJ.4ap Glück und Unglück

gehen in einer Reihe mit dem Menschen. Der blosse Accusativ ohne rbiTxa bei cäprä be-

fremdet um so mehr, als dieses Wort in eben dieser Bedeutung Reihe aus dem Mongoli-

schen entlehnt ist. Der Accusativ vor rbiTxa erweist sich in Folge der Uebercinstimmung

verschiedener Autoritäten als ganz sicher.

b. Accusativus indefinitus.

5^9. Den Acc. indef. habe ich nie anders als in Verbindung mit einem Imperativ an-

getroffen. Hier steht er als Bezeichnung des ergänzenden Objects eines transitiven Verbs,

eines Objects, das der Redende nicht vollkommen bestimmt, vielmehr die Wahl desselben

innerhalb der von ihm angegebenen Gränzen ganz dem Angeredeten überlässt. Mijiäxä

6äpräcäTä artuiän buiaH Kyjy kaufe mir eine Mütze, öiciäxä öäpräcäläp^ä SiiüAäH bMan

Ky^iy kaufe uns Mützen, y.4axaH Kyoöaxxa a^aA bringe einen grossen Hasen, »lai cbiCTäsJ

KbiTbijaTa Kyjij gieb mir eine Tasse mit einem Bischen Thee, caH[aTa Känciä erzähle eine

Neuigkeit, yraxia kjaj gieb mir Etwas zu trinken, om^iotd an soviel füge hinzu,

AiaHHbiKTa aga^i einen solchen bringe, cyMannbiK Kicixä a^aA gerade einen solchen Men-

schen bringe, ycapäobiTxa kjaj gieb mir irgend Etwas, lai/ia älöäxxä Ky.^y gieb mir

viel Thee. Als Wechselcasus haben wir hier aber auch den Acc. def. : an 6y./ixxy 6ap-

Aaxxbma Mai^riai xonxoxo (oder xonxony) ölöp, öa KinixxäH Kycxa (oder Kycy) ölöp,

ycycyn Kyoöaxxa (oder Kyoöagbi) ölöp auf deinem Gange auf die Jagd erlege zuerst eine

Mewe, hierauf erlege eine Ente, zum dritten erlege einen Hasen.

550. Ich habe an einem andern Orte darauf aufmerksam gemacht, dass das Object

in min öäjäöäp öäpräcä axbuän h\AAh\t,i ich habe mir eine Mütze gekauft weniger un-

bestimmt gedacht werde, als in Mijiäxä öäpräcäxä axhuän hiAan kjaj kaufe mir eine

Mütze, und zwar insofern, als dort das Object in dem Augenblicke, da ich rede, nicht

mehr mit einem andern Individuum vertauscht werden könne, im zweiten Beispiele dage-

gen es noch ganz unbestimmt sei, welches Individuum das Object der Handlung werden

werde. Dieselbe Unbestimmtheit herrscht indessen auch beim Futurum und doch steht ia

Verbindung mit diesem Tempus nicht der Accusativus indefinitus. Wir haben hiernach

kein Recht, den Accusativus indefinitus in nähere Beziehung zu der grösseren Unbestimmt"

heit des Objects in Verbindung mit einem Imperativ zu bringen. Es darf indessen nicht

unerwähnt bleiben, dass im Finnischen beim Imperativ das Object nicht wie sonst im

Genitiv oder Partitiv, sondern in dem fälschhch sogenannten Nominativ erscheint; auch
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dann aber, wenn das Object vollkommen bestimmt ist: lue kirja lies das Buch. Vgl.

Sjögren, Ueber die Finnische Sprache und ihre Litteratur, S. 22.; Kellgren, Die

Grundzüge der Finnischen Sprache, S. 52. .\wi^^S'V

c. D a 1

1

V.

551. Die Beziehung des Dativs ist von Hause aus durchaus räumlicher Natur: er

bezeichnet sowohl den Ort, auf den hin eine Bewegung gerichtet ist, als auch den Ort,

an dem eine Handlung vor sich geht oder ein Gegenstand sich befindet. Der jakuti-

sche Dativ könnte mit allem Fug und Recht auf den Namen eines Locativs Anspruch

machen; auch hätte ich ihm diesen Namen ohne Bedenken gegeben, wenn ich nicht des-

selben für einen andern Casus, dessen Gebiet ganz auf die Bezeichnung von Raum- und

Zeitverhältnissen beschränkt geblieben ist, bedurft hätte.

In den türkisch -tatarischen Sprachen bezeichnet der Dativ nur das Verhältniss

der Richtung wohin; der mongolische Locativ dagegen entspricht ganz dem jakuti-

schen Dativ; vgl. Bobrownikow, S. 252.

552. Als Ausdruck des räumlichen Zieles finden wir den Dativ in Verbindung mit

verschiedenen Verbis der Bewegung: Mijiäxä Käl komme zu mir, 6j räHHä mn Aij[iräK[i|ä

ölp^ä /la cbilybiöaTa^biM darnach bin ich kein Mal nach Shigansk gegangen, yoKycKai

ryopa^birap TÖHHjöyTä er kehrte nach der Stadt Jakutsk zurück, yra xycnyxyM ich

fiel ins Wasser, kIhI yiägä KTpöiiä er trat in das Haus hinein, kIhi Mijiäxä Tiiöixä er

gelangte zu mir, er erreichte mich; agaöbiKKa bix schicke zu dem Geistlichen, öa Manbiaxa

cbicxbiöbixa jenes klebte an dieses an, Maubi 4ylyi|i|ä yp lege dieses auf den Balken, ony

Maubiaxa an füge jenes zu diesem, y^^axan qopöHiiopro ajaxxapra KbiMbicbi Kynnyxa

er goss den Kymys in die grossen Becher und Humpen, um Kiniäxä yi^nyxyM ich grüsste

ihn [zu ihm hin), Kini Mijiäxä yiyracäöbixa ^*) er näherte sich mir. Der Dativ vor ^iäpi

bis erhält dadurch seine Erklärung, dass diese Postposition, wie wir schon §. 528. be-

merkt haben, auf das Causativ von xii erreichen zurückzuführen ist. Auffallend ist der

Dativ ohne ^iäpi S. 72. Z. 3. v. u. : öiäcxäu cäxxä yoHxau xaxcaga 4a cyöcyrä von 5 bis

über 70 Stück Vieh sogar.

553. Neben dem Dativ erscheint auf die Frage wohin auch der Gas. indef. : ypäx

yi^yop xacäp auf das gegenüberliegende Ufer eines Flusses bringen, öa ^iäKKi nach jener

Seite hin, ilin ^iäKKi nach Osten, bipäx üx weithin {in die Entfernung) gehen lassen,

ap^a nach Westen, ilin nach Osten, öpö in die Höhe, flussaufwärts , nach Süden, xaiinapü

flussabwärts, hinunter.

55'i'. Verba, deren Grundbedeutung die der räumlichen Bewegung ist, sehen wir

16) ynyrac nahe, wovon yuyracä sich nähern abgeleitet ist, wird schon mit dem Dativ construirt, da-

neben aber auch mit dem Ablativ. Beim Verbum ist der Dativ allein zulässig, weil hier die Bewegung über den

Ausgangspunkt und das Ziel keinen Zweifel zulässt.

Middendorff's Sibirische Reise Bd. III. Tbl. 1. kl
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auch in einer übertragenen Bedeutung; sich mit dem Dativ verbindeu. So sagt man Kiiii

yoH iTägäliräp Klpöirä er trat in das Vertrauen der Leute, d. h. er gewann das

Vertrauen der Leute; bialycap äjiäxä TliöäriH Krankheit gelange nicht zu dir, äH yon

xajaija.i^iapuirap Tijiäi^ du wirst gelangen zum Lobe der Leute, d. h. du wirst das Lob

der Leute einärndten; canüpra yöpäxxä cbicxbiaxTapa sie werden sich an Nachdenken

und an Unterricht gewöhnen (eig. ankleben), TbUbi cypyKKa yp die Sprache in Schrift

setzen (eig. auf die Schrift legen), ryry äMiä ajüra yp Etwas für eine Sünde halten (eig.

auf die Sünde legen) "), KiMiäxä äMiä yi| bei Jemand verklagen^^) (eig. sich vor Jemand

verneigen), xyeaija xyp zum Nutzen gereichen (eig. aufstehen,)

555. Eine Anzahl Verba, deren Bedeutung sich nicht auf eine Bewegung im Räume

zurückführen lässt, haben das ergänzende Object, das auch in Sprachen andern Stammes

in diesem Falle häufig im Verbaltniss der Richtung wohin aufgefasst wird, im Dativ bei

sich. Hierher gehören z. B. irä^äi Jemand oder an Etwas glauben (auch mit dem Accus.),

äpän hoffen, vertrauen auf, xopryr Jemand zürnen, yöpän Etwas lernen (yquibca »leMy),

yöpäT Jemand (Acc.) Etwas (Dat.) lehren (yimib Koro neuj) *^), öcyöMyylä sich an Jemand

rächen, öaiijap nach Eswas verlangen (auch mit dem Acc).

556. Wir finden ferner den Dativ als Bezeichnung des ergänzenden Objects nach

ryca Nutzen (xyoxxa ^a xycaw cyox ich tauge zu nichts, eig. auch nicht zu Etwas ist mein

Nutzen vorhanden), xocxo./i Angemessenheit, yo^yp Geschicklichkeit, kömö Hülfe, hülfreich,

öaga.iäx begierig (von öaga Verlangen), Kyca^an nachtheilig, xacxbiij fremd, y^yrac nahe

(auch mit dem Ablativ) und verschiedenen Adjectiven in der Bedeutung gleicJc oder ähn~

lieh, wie z. B. täi{, xo.iohhöx (von xoaoh Vergleichung) , xo./io6yp/i,äx (von xo.io6yp Ver-

gleichung, das mit Kbixxa mit construirt wird), axbiaw. Vor Kyp^yK gleich und yxapbi

entgegen finden wir immer den Gas. indef. : mIh Kyp^yK mir gleich, kihI k. ihm gleich,

mIh yxapbi äxäp er spricht mir entgegen.

557. Das Nomen praesentis oder futuri im Dativ bezeichnet eine als Ziel oder End-

zweck gedachte Handlung : 6y iwaubi bial^brnna xy./iyjapra Kici xiMiprä xojroöypAäx 6Ö5Ö

äiiax 6yoAjox xycxäx um alles dieses, ohne krank zu werden, zu ertragen, muss der

Mensch von einem eisengleichen, festen Körper sein; 6j cjoaj oi^opopro kömö öiäpölx

Kiciläpä die mir zur Vollbringung dieses Geschäftes zu Hülfe gegebenen Menschen, ryo-

paKKa o..iopyoxnyxyrap ohho yiäöix cyoija zum Wohnen in der Stadt {um in der Stadt

wohnen zu können) fehlte uns dort ein Haus. Wie wir oben §. 54^3. sahen, kann in diesem

Falle auch der Accusativ stehen. In xycnap für mich, xycKap für dich, xyryrap für ihn

u. s. Vf. eig. für meine Angelegenheit u. s. w., so wie in xogo warum? bezeichnet der

17) Vgl. dagegen S. IS. penult. : 6j MairwHbi xanapa cypyra öiciäxä xyo.iy (Gas. indef.) jpap

eine solcAe Handlungsweise schreibt uns Gottes Schrift als Gesetz vor.

iö) Auch auf Jemand klagen , was mir nicht recht einleuchten will.

19) Ira Tscheremissischei) steht bei lehren die Sache im Locativ der Ruhe: tyda tämdani tsyläschta

tumda er wird euch Alles lehren; Wicdemann a. a. 0. S. 30. §. i8.
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Dativ gleichfalls das Ziel einer Handlung. Nach yialän heiralhen (vom Manne) ist der

Dativ zum ergänzenden Object geworden, aber yiäläMMmM KücKa ich heirathele ein Mäd-

chen bedeutet ursprünglich nur ich versah mich mit einem Hause für ein Mädchen.

558. Bisweilen nimmt das Nomen futuri im Dativ scheinbar die Stelle eines Subjects

ein; so z. ß. in yTyöny caHbiaxiagap oijopyoxxa op^jK es ist besser Gutes zu thun

als zu denken, Tbinnäx 6yo./iyMyoxxa op^yK iwälyi bial^biax Käpärä es ist besser nicht

lebend zu sein als beständig zu kränkeln, ohho öapwaxxa 6äp man muss dorthin gehen

[dorthin zu gehen findet statt), Gaxanbi cäöäp ^iäxxä xyKTäpI eS ist nicht möglich den

Jakuten sauber zu nennen, MijiriTräH TbiAH cyox öapbiaxxap xyKTäpI es geht nicht an,

dass du ohne meine Einwilligung gehest, TöHHyöxnyxyräp xyc/iyöyx cyoga umzukehren

war nicht unsere Vorschrift (wir hatten keine Forschrift umzukehren). Der Jakute fasst

hier die Thätigkeit als Ziel auf. Statt des Dativs kann auch der Accus, def. stehen;

vgl. §. 5*2.

Aehnlich sagt man im Tatarischen: j^:> Joj.jU4i«jL (^S^^) viel zu schreiben

ist nützlich. Die eben gegebene deutsche üebersetzung zeigt, dass auch im Deutschen

eine analoge Construction im Gebrauch ist. Sehr treffend hat schon Becker ^^) den

deutschen Infinitiv mit zu, wo er als Subject erscheint, mit den im Verhältnisse

eines Subjects stehenden lateinischen Sätzen mit ut nach accidit, evenit, reliquum est

u. s. w. verglichen.

559. In Verbindung mit ra.^ wählen und ma nehmen vertritt der Dativ die Stelle

eines Factivs anderer Sprachen: KiHini KinäcKä /i;a cTapcbiHa^a 4a Ta./i6aTTap sie wählen

ihn weder zum Fürsten noch zum Weitesten, Kinini KäpäciKKä bi^iöaxiap sie nehmen ihn

nicht zum Zeugen, d. i. sie erlauben ihm nicht als Zeuge aufzutreten.

560. Zur Ergänzung einiger transitiver Thätigkeitsbegriffe bedarf es ausser dem im

Accusativ erscheinenden Object noch eines zweiten, das in Bezug auf das Subject der

Thätigkeit als leidend, in Bezug auf jenes Object dagegen als thätig gedacht wird, und

zwar in Folge der Einwirkung des Subjects. Ein solches leidend-thätiges Object pflegt

im Jakutischen wie in anderen Sprachen durch den Dativ bezeichnet zu werden. Min

MaHbi äjiäxä öiäpäöin ich gebe dir dieses, • äjiäxä yxyöHy öagapaöbin ich wünsche dir

Gutes, öägäcä ölöyx öajbirbi dp Kiciäxä öäpx bialyapbi oi|opop das Essen eines gestern

gestorbenen Fisches bereitet dem Menschen heftiges Unwohlsein, 6Tp 4a Kiciäxä KiniHi

xapajapbi ixägäiöäxiM auch nicht einem Menschen vertraute ich die Sorge um ihn (sie) an.

Zu den Verben, die auf diei^p Weise construirt werden, gehören alle aus transitiven Ver-

ben gebildeten Causativa. Min Manti Köpööyn ich sehe dieses, mih Manbi äjiäxä Köp^öpö-

6yH ich zeige dir dieses; mih äxi clöin, ich esse das Fleisch, um äxi äjiäxä ciäxäöin

ich gebe dir da^ Fleisch zu essen, ich lasse dich das Fleisch essen; um axbi MlnäöiH ich

20) S. Bulletin historico -phil. T. VI. S. 341. Note 24. oder Milanges asiatiques, I. S. 1.39. Note 24.

21) AusßlhrUche deutsche Grammatik als Kommentar der Schulgrammali/c. 1836 u.i837. 2le Abth. S. 174^

*
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besteige das Pferd, mIh axbi Kiniäxä MlHuäpäöiH ich lasse ihn das Pferd besteigen; mih

Kinini ölöpAJ'M ich habe ihn getödtet, mih KlHini Manbiaxa ölöpiöp^JM ich habe ihn durch

diesen tödten lassen.

Im Osmanli findet bei den doppelt transitiven Verben dieselbe Construction statt;

im Tatarischen dagegen finden wir statt des Dativs den Ablativ :_^5^iJ j^ oJJb»

sie Hessen die Lastträger das Essen niedersetzen'''^), ..«)j_j:>jL ^LT^Ij^k' ich

lasse das Buch von meinem Abschreiber schreiben ^'). Im Tschereraissischen wird eine

Klasse von causativen Verbis gleichfalls mit dem Aecusativ der Sache und mit dem

Dativ der Person construirt; Wiedemann a. a. 0. S. 29. §. 16. S. 101. $. 110.

561. Der zur Bezeichnung der Zeitdauer auf die Frage auf wie lange gebrauchte

Dativ fällt gleichfalls unter das Verhältniss der Richtung wohin. Kini Mijirin öäjäTiTxäH

6Ip Aa Kyöc 6bicTbii|ap apapöax 6äpa er pflegte mich nicht einmal auf eine Stunde von

sich zu lassen, a./iTa cäxrä KyTjii[ä bijiöbix acnbix die auf Q bis 7 Tage von uns mitgenom-

mene Speise, 6j ajanbiM cäxxä biira ycäöbixa diese meine Reise dehnte sich auf 7 31o-

naie aus, chun op4yra cbi.i ai|apbirap (S. 23. Z. 10) für die Dauer von i^/^ Jahren,

562. Ich gehe nun vom Dativ der Bewegung zu dem der Ruhe über. Der Dativ als

Bezeichnung des wo: ryopanna in der Stadt, öpyc KbixiTixbirap am Ufer des Flusses,

biw[bipra xyxxap er hält sich am Sattel, yoHMa äpä 6biAaciia xypöyxyM ich stand in

einer Entfernung von nur ungefähr 10 Faden, 6y cypyKKa in dieser Schrift, Kinläxü

in ihm (von einem Buche), mIh axxbiöap (von axbm) an meiner Seite, neben mir; mih

KäHHiöäp (von küIIh) auf meiner Hinterseite, hinter mir; mn iHniöäp (von ilin) auf

meiner Vorderseite, vor mir; um yp^yoüp (von ypyx) auf meiner Oberseite, über mir,

auf mir; mIh annbiöap (von aLAhiii) auf meiner Unterseite, unter mir; mih icnäp in

meinem Innern, iii mir; eben so äu axxbirap neben dir, au KäHuiräp hinter dir u. s.w.

Mijiäxä 6äp bei mir ist, mihi est (d. i. ich habe), Mijiäxä cyox bei mir ist nicht, ich

habe nicht. Hierher gehört auch der Dativ als Bezeichnung des Ganzen, innerhalb dessen

ein Theil gedacht wird : Gaxa yaxxapwrap yyyräi cbipai^äx iUöäx unter den jakuti-

schen Frauen sind viele mit hübschen Gesichtern.

563. Mit dem Dativ wechselt hier der Cas. indef. : ö.i /i;iäKKi auf jener Seite, agaM

ijäM iKui Tjjia. xypa./iaap sie stehen um [im Umkreise) meinen Vater und meine Mutter,

yMyrac öycxäx öajaga.Txan in der Nähe vom Eismeer, apga im Westen, ilin im Osten, eye

Köc IJoKyeKai ryopa^bixxaH in einer Entfernung von 100 Kös von der Stadt Jakutsk

(vgl. das hie Beispiel im vorigen ^\).

56i. Als Bezeichnung des wann? By eäcKa 050 agbijagbi axxap in diesem Alter erinnert

sich das Kind weniger Dinge, äenbix Ky^iyn xyxap biira im vergangenen März , ölyöx Kynyn

22) Schott in Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, 1841. Juni, iVo. 120. S. 976. {hhammalara yemeji

qodurdular).

23) Iwanow, S. .305 fgg.
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xfHyräp in der Nacht vor seinem Todestage, xac 4a yjä ycxaTbirap im Zeilraum von

mehreren Jahrhunderlen, 6y ^ouj'ra o.iopopyn xypxapbixbirap während {im Zwischen-

raum, im Ferlauf) seines Lebens auf dieser Erde. Weit häufiger als der Dativ erscheint

hier der Gas. indefinitus : Kya xaxcüxa bei Sonnenaufgang, coji cajbiH im selben Som-

mer, cajbiH ycxaxa im Ferlauf des Sommers, 6y räHHä {die Hinterseite von diesem) darauf,

capcbiH äp4ä am frühen Morgen, cäc 6yc ycxyxa im Frühjahr, beim Fortschwimmen

des Eises, xac 4a Kyöc öbicxbii^bin xypxapbi im Ferlauf einiger Stunden, Kbicbm im

Winter, cajbin im Sommer u. s. w.

7)65. Als Bezeichnung der Zeitdauer einer Thätigkeit: yon 4a xonyKKa o^op verweile

sogar zehn Nächte, Ikki xyenäx Kyi^i^ä während zwei Tagen und Nächten, oxyx op4yra

cäxxä xyHHäx Kyi|i|ä in 37 Tagen und Nächten {brachten mich die Pferde dorthin). Noch

häufiger ist hier der Acc. def. und der Gas. indef.; vgl. §. 54-5. und §. 546.

566. Das Nomen verbale auf xax (s. §. 378 und §. 379.) im Dativ giebt die ßedin-

g'ungen an, unter denen das, was der Redende aussagt, erst seine vollständige Gültigkeit

erhält : 6y Manbi oapbixbiH cypyi4axxa xac 4a xa^bii^ Kinirä cypyK xaxcbia^a äxä wenn

man alles dieses beschreiben wollte {beim Beschreiben alles dieses), würden mehrere dicke

Bücher hervorgehen; ä^an Köp4öxxö agbic cbi^i äloäx j^hiA bei einer zählenden Be-

trachtung sind 8 Jahre eine geraume Zeit, Kip^irin KicxiäMnä äxxäxxä, mIh Köi^ylöäp

öiäpöixxäpä 6jOAA3Lp, A^iräni mih xyox 4a xycyrap xöpfp cip rbma xajibiaM cyoga äxä

beim Sagen der Wahrheit ohne Hehl {wenn ich die Wahrheit unverhohlen sagen soll), hätte

ich für nichts Shigansk zu meinem Geburtsort gewählt, wenn man dieses meinem Willen

anheimgestellt hätte; Caxa äxxäx ijcoh älö^ägä eye xbicbiHqaxxan xaxca äxcti^iäx, yaxxap4apbi

äxxaxxa Ikw ouio op4yK die Zahl der Leute, die den Namen der Jakuten führen, 6e-

läuft sich auf mehr als 100,000; beim Mitzählen der Weiber— auf das Doppelte.

567. Schliesslich finden wir den Dativ als Ausdruck der Art und Weise in öTprä

zusammen, zu gleicher Zeit von öfp ein, in öäpKKä in hohem Grade, sehr von 6äpx For-

züglichkeit und in der Verbindung biapaxan axüra ^*) axbijiä für einen hohen Preis

verkaufen.

d. Der Ablativ.

568. Der Ablativ drückt die Richtung woher aus. Räumlich: xai^ac kIcI cauHbix-

xan (von capbin) xycnäx die Kleidung fällt nicht von der Schulter des Menschen, Ayirän-

xäH 6ap6bixa er ging aus Shigansk, ArHäxxän apaxnbixbiM ich entfernte mich von Jegnä,

yiäxixxäH xaxcbiöbixa er trat aus seinem Hause, eye köc IJoKycKai ryopa4bixxaH 100

Kos von der Stadt Jakutsk, KinixxäH xöpyööyxä von ihr wurde geboren, yxxan bipäx

entfernt vom Wasser, yxxaa y^ytac nahe vom Wasser (auch mit dem Dativ). Bei der Aus-

drucksweise qyöyKyny Myocyxxan öalöbixbiM ich band das wilde Schaf am Hörn, denkt

24) Hier könnte vielleicht auch der Instruirlental stehen, wie in »länMäKl axbiuan xaMbll zu einem

billigen Preise einsammeln (d. i. ankaufen).
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man sich das Hörn als den Ort, von dem das Band ausgeht. Ebenso sagt man in übertra-

gener Bedeutung öapti xöpyöqqy Tai^apaTiaH cixiMHäx Jeder, der geboren wird, ist von

Gott abhängig (eig. mit einem Band versehen). Dieselbe Construction haben wir im Mon-

goli- _^ A ^ ^^^ band an den ^ IJj d ^ ^^ führte das '^ ^ er er-

sehen: "^^ Y ^ Gipfel des Baumes, ^^ t: ^ Pferd am Zügel., -i o griff

bei der Hand; Bobrownikow, S. 251 fg. §. 419. Mit diesem Gebrauch des Ablativs

kann auch der griechische Genitiv in Xaßeo&ai. tipcc nodös Jemand beim Fuss fassen,

TOP "kvitov räv lörcov xqarco ich packe den Wolf bei den Ohren verglichen werden. Die

Ausdnicksweise kIhi KänHiTxäH (von Kälin Hinterseite) öiciri icninnix wir gingen hinter

ihm her, wo die Hinterseite des Vordermannes als Ausgangspunkt der Bewegung gedacht

wird, findet gleichfalls ihr
äi. ^ '-^

'I 3 ^'^'^ '" grosser Anzahl folgte ihm;

Analogen im Mongolischen:
^f,

*-" •;{> <d 2^ Bobrownikow, S. 251. §. M8.

569. In übertragener Bedeutung finden wir den Ablativ bei xoxxox abhalten von, Güicä

befreien von, Max um Etwas kommen, äc Jemandes oder einer Sache verlustig gehen, y./wa-

pbii abweichen von, nyxxan erschrecken, sich fürchten vor, xojiyn zurückschrecken vor

xä.i zurückbleiben von. Jemand nachstehen, bijbix fragen, erforschen von, Köp4yö bitten,

fordern von, iäcxä eine Schuld einfordern von, cypäxnixxäir öagapaöbui ich wünsche

von Herzen u. s. w.

570. Zeillich: öbijibiprbi yjäxxän awbiaxa /liäpi von alten Zeiten her bis jetzt, bial-

ybiöbinnbixxaH ycyc Kynyräp am 3ten Tage von meinem Erkranken (in der Vergangen-

heit), 6j ajanxaH ajan äpäixän äpäi dieses Reisen auf Reisen und diese Mühen auf Mü-

hen, mIh 050 äp^äxnixxän von meiner Kindheit an, iwin xöpyöxäxnixxän von meiner

Geburt an, cip 40)47 yöcuäxägixxän von der Entstehung der Erde an. In den drei

letzten Beispielen haben wir ein Nomen verbale auf xax (s. §. 378.) im Ablativ.

571. Der Ablativ als Bezeichnung des Stoffes oder Materials, aus dem Etwas bereitet

ist: o^yc xipTxixxäii oijocy./i.iy6yx icix ein aus Ochsenhaut verfertigtes Gefäss. Wird kein

Verbum in der Bedeutung bereiten hinzugefügt, so steht immer der attributive Casus in-

definitus : ogyc xipixä icix ein Gefäss aus Ochsenhaut, xäc yiä ein Haus von Stein.

572. Als Bezeichnung des Grundes oder der Ursache: 6y yxyö 6a./ibiK xycaxa cyox

Kyp4yK öapaiiap iuiä cyoaxan diese schönen Fische gehen scheinbar ohne Nutzen verloren

aus zwei Gründen, Gaxa ThtAA cypyra cyogyxxan ölöyx xbi^/ibinan ägbixiap die jakuti~

sehe Sprache gilt aus Mangel an Schrift für eine todte Sprache, Kbipa Köxöp caijaxbix-

xan Kici yxyjapbixxaii äcap durch das Geschrei der kleinen Vögel geht der Mensch seines

Schlafes verlustig, üh ärin äxxäx oMyK xbijibm öiliä.v öagagbixxau aus [deinem) Verlangen

die Sprachen verschieden benannter Völker kennen zu lernen, 6j xycyxxan wegen dieser

Angelegenheit, in Folge dessen, an yxyöi| xycyxxan in Folge deiner Freundlichkeit, xaöa-

^apöbixbiH cbniHaxbiax xycnyxyxxan in Folge unserer Angelegenheit des Ausrulienlassens
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unserer Rennthiere, um unsere Rennthiere ausruhen zu lassen. Im letzten Falle könnte

auch füglich der Dativ stehen : Veranlassung und Zweck werden in der Sprache oft auf

dieselbe Weise bezeichnet. Den Ablativ bei yöp sich freuen ziehe ich gleichfalls hierher.

573. Ais Bezeichnung- des Mittels: Gaxa an yöpäxxixäH cypyja yöpäniä^ä der Jakute

wird durch deine Lehre zu schreiben lernen, mIh äöäw Kinini cbipajbiTxaH öiläpä meine

Grossmutter kannte sie von Gesicht, xiripTpöiTTäH öilöiriM aus meinem Zittern ersah ich.

574. Als Bezeichnung des Agens vor einigen Nominibus actionis : yp/iyK ajbi TaH[a-

paxTaH ajfaKiäx (von ajbi Erschaffung, s. ^. 372 und ^. 385.) von dem hohen erschaf-

fenden Gotte erscJiaffen, 6apbi yijäqMi xaijapaxxan xanxa./Mäx (von xanxajr Liebe) jeder

Betende ist von Gott geliebt, öapbi yi|näx xaijapaxxan xanxa^a cyox Jeder, der nicht

betet, ermangelt der von Gott kommenden Liebe. Man sagt aber auch im Gas. indef. xa-

ijapa, xanxbuäx der Liebe Gottes theilhaftig.

575. Als Bezeichnung des Ganzen in Beziehung zu einem Theile davon : xa.4ä6bix

ynxäpixxüH 6äpx agbija^a Köcxyöyxä co/i dem von ihnen geraubten Gute zeigte sich nur ein

sehr geringer Theil, yon xaöajrapbixxaii 6Tpi 4a 6y.i6axaxxapa von ihren zehn Renn-

thieren fanden sie auch nicht eines, viäläprixxän ölpin kjjij gieb mir eines von deinen

Häusern, 6y axxapxan xaja.iapa äjiäHäi? welches von diesen Pferden ist das deinige?

KicixxäH yxyöxä der Beste von den Menschen (eig. von den Menschen ihr guter).

576. Als Bezeichnung eines Gegenstandes, der im Vergleich zu einem andern in

irgend einer angegebenen Beziehung nachsteht : xyoxxaH 4a ypAyK. höher als irgend

Etwas (eig. hoch, von jedem gedenkbaren Dinge an gerechnet), köcxöh op^yK cipi icni-

xiM ich ging eine Strecke, die mehr als ein Kö's betrug; öilirin mIh Kicixxän äpä y:a4a-

ijbiöbiH jetzt bin ich ärmer als irgend ein Mensch, ycycyH oHHogop (Casus comparativusj

KyqqyryiüiyK xanxbiöbm, xyöpAycyn 6j ycycxän äMiä KyqqyryiAyK xanxbiöbiH den dritten von

ihnen liebe ich weniger als jenen, den vierten liebe ich noch weniger als diesen dritten.

Hierher gehören auch die Ablative in folgenden Verbindungen : äiiäxxän 6äpx Känciäx-

xäH Käpäräi kmc yaxxap eine Jungfrau, zu schön, als dass man es ausdrücken, zu

ungewöhnlich, als dass man es sagen könnte. Weit häufiger als der Ablativ ist der Gas.

comparativus bei Vergleichungen.

In den türkisch -tatarischen Sprachen und im MongoHschen dieselbe Gonstruction ;

s. Kasem-bek, S. 59. No. i04. oder Zenker, S. 35. No. 98.; Iwanow, S. 40;

Bobrownikow, S. 219 fgg. $. 417.

577. Der Ablativ bei axbm ein anderer, verschieden, ypaxbi verschieden und xyopa

entgegengesetzt bezeichnet gleichfalls den Gegenstand, von dem man bei der Betrachtung

ausgeht. Mijirixxän axbm ein andrer als ich {wenn man von mir ausgeht, ein anderer),

Mijirixxäu ypaxbi ohho kim 4a cyoga ausser mir war Niemand da, Kiailäp cauäaapbix-

xan xyopaubi oi|op6yxa er that etwas ihren Ansichten Entgegengesetztes.
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e. L c a t i V.

578. Der Locativ der einfachen Pronominalstämmc Man, iriii, on und xan und der

zusammengesetzten cysian, ciriH, con (s. §. hZk.) ist nur als Ortsadverb im Gebrauch.

Die Bedeutung ist wie beim Dativ eine doppelte : der Richtung wohin und des Ortes wo.

So bedeutet Manna sowohl hierhin als auch hier, ohho sowohl dorthin als dort, xanna

wohin und wo.

579. Der Locativ von ihn Vorderseite und küHh Hinterseite bezeichnet immer ein Zeit-

verhältniss, während der Dativ die räumliche Bedeutung behält : iHniöiHü vor mir, inHiriHÜ

vor dir, ölyögyn iiiniiiä vor seinem Tode, Küriiiiöinä nach mir, KanHirinä nach dir.

Ap^bma bisweilen ist der Locativ von apbix Zwischenraum und cägbina zur Zeit wahr-

scheinlich der Locativ von cäc Lebensalter.

580. Ueberaus häufig ist der Locativ beim Nomen verbale auf xax (s. §. 378 und

§. 379.), wenn dieses mit einem affigirten Pronomen verbunden ist. Auf diese Weise

werden durch einen Thätigkeitsbegriff die Zeit oder die näheren Umstände, in der und

unter denen eine andere Handlung vor sich geht, bezeichnet. Min Maubi cixä öiloiTiM

ypyr ji,a. 6iäc cbiA iHHiiiä y.-iaxau TojoHy rbiTxa Byly ^oi^yryrap cbipbixfaxnbiHa ich

wusste dieses recht gut auch früher, 5 Jahre vorher, als ich mit dem Gouverneur nach

der Gegend von Wiljuisk ging, ubipyan Oc/iop^.o^yna mIh KiHini öilöixiw ich lernte ihn

kennen, als er bei Jahren war, mIh 050 äpAäxninä cTpiM in meiner Kindheit {Kindsein)

ass ich, Maubi ciäxäxniHä oäprloia indem ich dieses esse, werde ich unwohler, an 6jATTy

öap/taxxbiHa Mai^Hai xonxoxo ölöp wenn du auf die Jagd gehest, tödte zuerst eine Mewe,

mIh KäliäM an äxxäxxinä ich werde kommen, wenn du es sagst, Kicxiäöäxäxxinä yopyox-

xapa wenn du es nicht versteckst, wird man es stehlen, mIh Käloäxäxninä kIhI 4a Kä-

liä^ä cyoga wenn ich nicht komme, wird auch er nicht kommen. Vgl. noch MälilinHäginä

S. 5. Z. k, ciäxäxninä S. iO. Z. h-, 6y./iJia5biHa S. 19. Z. 10., icTäxxäpinä S. 39. Z. 7,

o./iopAoxnyHa S. 48. Z. 2, icxäxninä S. W. Z. 5, 6yo.i.iai5biHa S. 63. Z. 6 und 9, cön-

cyöxä^inä S. 72. ult., 6yo./i./iaxxapbiHa S. 92. Z. 3. Ueber öyo.i.ia^biHa und rbiKHagbina

ist das Wörterbuch unter öyo.i und rbm nachzusehen. Zum Ueberfluss steht bei diesem

Locativ bisweilen noch xöcögö oder xaqqaga wann, zu welcher Zeit. S. 21. ult. wird ein

solcher Locativ mit xöcögö auf öa KäMi|ä zu jener Zeit bezogen.

581. Auf ganz dieselbe Weise werden auch 6äp Vorhandensein, Anwesenheit, cyox

Nichtvorhandensein, Abwesenheit und ilin Vorhersein gebraucht. Taöa öäpbina ajauHbiaM

ich werde beim Vorhandensein von Retinthieren reisen, ich werde reisen, so lange nur

Bennthiere da sind; an cyoxxyna rbjubiaM icJi werde es in deiner Abwesenheit thun, Kyn

laxca ilirinä xypöyiyw ich stand auf, ehe die Sonne aufgegangen war, mih agaM ijäM IkkI

Ayiräi|i|ä 6apa iliKxäpinä Hyqqa yiäxiH lyxxan o.iopöyixapa ehe mein Vater und meine

Mutter nach Shigansk gingen, wohnten sie in einem russischen Hause, das sie sich gebaut

hatten.



Jakutische Grammatik. 329

582. Den Locativ in »lai cbicbina Kyay yieh mir ein wenig Thee weiss ich nicht zu

erklären.

f. Instrumental.

583. Der Instrumental bezeichnet in seiner räumlichen Bedeutung die Linie oder die

Fläche, der entlang eine Bewegung vor sich geht oder ein Gegenstand sich erstreckt:

aHHapanaH 6ap gehe längs jener Seite, 6j y IkkI öTTynän xopyjaH jäc xaja.iap die

längs den beiden Ufern dieses Wassers ^vorstehenden Felsberge, y icinäH 6ap6biTa er ging

unter dem Wasser hin [längs dem Innern des Wassers), röryprän cyc^yna« öapöbixa

er ging im Bogen, xony xaöa opToTynaH mitten durch die Wiese, y 6yc yp/tynäH cj-

pyrypä rypap 6yo./iapa das Wasser strömte längs der Oberfläche des Eises, öpycy öacbi-

Han Tyi|yH umgehe den Fluss an der Quelle, xaöa öpögöTynän y Wasser, das mit dem

Bauche des Rennthieres in einer Linie steht, ynan 6ap gehe zu Wasser, xbianaH 6ap

gehe durch den Wald, 6j coh yp^ynäH Kbicbin ca^bijagbi Käiälläp über diesen Son (eine

Art Pelz) legen sie im Winter den Sangyjach (eine andre Art Pelz) um, cyöy TycKyn

KöpöyxyHän 6ap gehe in der Richtung der vor dir liegenden Seite, auf die dein Auge

gerichtet ist, d. i. gehe gerade aus, xycnyHaH längs der mir gegenüberliegenden Seite, bei

mir vorbei, raoanbi xöööxj'HäH xüp zerschneide das Bennthier von oben nach unten, eig.

der äussersten Spitze nach. Auf ein Zeitverhältniss übertragen finden wir den Instrumental

in xyn opxoxyH Käpiiiinän ungefähr um die Mitternacht herum.

Vgl. ^ ^ ä) sie gingen dem Viehfelde entlang; Bobrownikow, S. 260.

a^ %
584. An diese räumliche Bedeutung des Instrumentals reiht sich die übertragene

als Ausdruck der Gemässheit : xöcögö o./iopo6yT kIhi bijagbinau (Kat.) wenn wir nach

seinem Gebote leben, oi'ioxogy ybia xyc/iyxyHan nach der Sitte der damaligen Zeit, kIhI

bija^binau öiciri capcbiH äp4äi|Hixxäri acbipra /ijäpi cypyjapöbix auf seinen Befehl schrie-

bet wir vom frühen Morgen bis zum Mittagessen, Kfcxäpä xijiaginäH [dem Reichen ihrer

Kräfte gemäss) im Verhältniss ihrer Kräfte, KycyM TipiäpiäginäH im Verhältniss meiner

Kräfte, Gaxa äxctixbiuaH cäxxinH'i bii nach der Rechnung der Jakuten der Ite Monat,

äxcbixbiHaH xyöpx 6iäc eye kIci der Zahl nach k bis 500 Menschen, cJ'cyHäH äxebuäx

yoH nach Hunderten gezähltes Volk, d. i. so viel Volk, dass man es nach Hunderten zäh-

len muss;"^^) äxbinan 6il dem Namen nach kennen. So dient der Instrumental auch zur

2ä) Hierher gehört wohl auch die eigenthümlichp Redensart S. 80.: bljbl bljblHau, CbT.Jbl CbMblHaH

ajaUHäH Monate nach Monaten, Jahre nach Jahren reisend, d.h. die Reise dauerte so lange, dass sie nach

vollen Monaten und vol- äj ' 3L^ O .3 3^ Suru stellte vermöge seiner Zauberkraft das

len Jahren gemessen wer- ^ s3~^ '^ J ^ Gatter als Gatter, die Bachsparren als Dach-

den musste. Vergl. 3> */*> Q^ *1 Sparren, d. i. wie es sich gehörte; Bobrow-

% ^ P:, O nikow, S. 2Ö9.

Middendorf f's Sibirische Reise Bd. UI. TM. 1. 1|2
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Ang-abe des Maassunterschiedes bei Verglcichungen : Ikki yc KynyHäH ypyr um zwei oder

drei Tage früher, IkkI Käpii^iHäH op4yK ungefähr um das Zweifache mehr.

Vgl. -J ^ ^)
nach der Richtschnur des Gesetzes verfahren; Bobrownikow,

S. 259. J -1 t

585. Am häufigsten bezeichnet der Instrumental das Mittel oder Werkzeug, durch

das eine Handlung vollbracht wird : aijap aTaxiaphinan KbMbija.ijap sie springen mit

einem Fasse, min Kinini xapaxobiHaH KöpööTöigyM ich habe ihn nicht mit meinen zeugen

gesehen, cäHan bit mit dem Bogen schiessen, xäubinan nyi mit Blut übergiessen, mih

KiniHi TyogynaH äwiä yöpnnyTyM ich erfreute ihn mit irgend Etwas, mIei 6ip4ä ^agaubi

xaHHbi6biH (von xapbm) xapa öyopyiian TciopöoTogyM ich habe meinen Magen auch

nicht ein Mal mit schwarzer Erde angefüllt, ai cbip^aibinan TÜölTivi ich langte mit

einem i'on Pferden gezogenen Schlitten an, mih KiniHi MiHiräc acbinan KyH^ylyödyTyM ich

bewirthete ihn mit süsser Speise, xa^apbirbiiiaH cir mit einem Wirbelwinde erreichen, aT

öäliäxiHäH (hier könnte ebenftdis der Ablativ stehen; vgl. §. 573.) KycvH öticbijbni äpin

öiläpJM an den Zeichen des Pferdes erkannte ich seine Stärke, seine Geschwindigkeit und

seinen Muth, Caxa an ai6biKKbiHaH xo.iopy Tyca./iaHbia5a der Jakute wird durch deine

Schöpfung in vollem Maasse Nutzen haben, qän'iäKi aiLiHaH (vgl. ^.567.) xaMbii zu einem

billigen Preise einsammeln, öapbi Tbi./ibiHan KäncäT in allen Sprachen sprechen, Caxa

üTäp Tbi.ibinaH cypyja yöpäHiägä er wird in der von den Jakuten gesprochenen Sprache

zu schreiben lernen, 6ip Tfai./ibiHaH äTxäxxä wenn man es mit einem Worte sagen soll,

öbicbiiöbinan ^agaubi iiänqäKiöiiiäii ^aganbi xannbiK 4a Oaxarran xä./i6aTbiM sowohl

durch Geschwindigkeit als durch Gewandtheit stand ich keinem Jakuten nach. Die tran-

sitiven Verba acä und ciä essen construirt Uwarowskij bisweilen wie Irin sich ernähren

mit dem histrumental : cbianan xacanan acän ciäu öapaii S. 85; desgleichen das Causa-

tiv acax zu essen geben (S. 18. ult.), das nach §. 5G0. die Sache im Accusativ und die

Person im Dativ bei sich haben sollte und auf diese Weise auch sonst construirt wird.

Bei Passivis steht der Agens immer im Instrumental: KinHüpinäH ypägi obica xacäpbi^-

jy-AH öapan öiciri OcxypyoKKa xyii opxo Külöinnix nachdem wir von ihnen über den Fluss

gebracht worden waren, kamen wir um Mitternacht nach Udskoi.

586. Der Instrumental bezeichnet ferner das Object, in Folge dessen einem Gegen-

stände, das im Besitz jenes Objectes ist, irgend ein Beiwort beigelegt wird. By cip ärin

ärähäläx öyji^ynaH äxxäx diese Gegend ist wegen ihrer mannigfaltigen Jagd berühmt,

Ayirän ycxaxa öpyc öa^birbinan xc^ioöypa cyox die Umgegend von Schigansk ist unver-

gleichlich in Betreff ihrer Flussfische, xbia-^apa Kyn^y Kbi.4biHaH y^iapa yxyö 6a./ibirbi-

iiaii ßauap seine Wälder sind reich an kostbaren Thieren, seine Gewässer an schönen

Fischen, ynyogynaii Kyuqyryi klein von Knochen {von Wuchs), xapajjbinaii möIxöx schwach

an den Augen, vXm canäxbiHaH 6äpx Köpcyö er ist sehr klug von Verstände, Caxa 0.10p
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MairbiTbinaH 6apbi ijohtoh arhiH der Jakute ist zufolge [in Betreff) seiner Lebensweise ver-

schieden von allen Völkern.

Vgl- 3i ^ reich an Vieh, ^ ^ z^ lahm an der Hüfte; Bobrownikov?,

S. 262. a ^ f
587. Ein Abslractum im Instrumental drückt das Verhältniss der Art und Weise

aus: yxjö äjänäH oAop in gutem Einverständniss leben^ yTyöHäH öäpin sich in Güte erge-

ben, öagaöbiHau ohho öapöbiTbiM ich ging mit Lust {mit meiner Lust) dahin, ijoaaöx

ojiogynaH o./iop eines glücklichen Lebens leben.

588. In Verbindung; mit einigen Verbis steht das Prädicat, es mag sich auf ein Sub-

ject oder auf einen Objectsaccusativ beziehen, im Instrumental. Zu diesen Verbis gehören

yöcKä werden, Ky6y.iyH und äprii sich verwandeln, xagbic hervorkommen als, 0.40p wohnen

als, xäA bleiben, köcjh erscheinen, äx halten für, äxTä nennen, on[op machen zu u. s. vf.

Xapa cyopynaH Kyöy.iynaH sich in einen schwarzen Raben verwandelnd, 6apbi 4oi4y

6apbi cänräp ypyT MJjiäxä y'iyräi4äpiHäH Köcröq'iyläp (von Köcyn) xoyyx qyijKyKxäpi-

HäH Mijiäxä äpriiöirxäpä das ganze Land, alle Dinge, die mir früher hübsch erschienen^

wurden mir später langweilig, bipäx cip y^yracbinau Köcxöpö (von Köcyn) eine ferne

Gegend erschien nah, 6y mn xapaxnap y^yräjinüH Köcxyöyxä dieses erschien vor meinen

Augen schön, xyc yllän xaxcap (von xa^bic) y./iaxaH öy.iryHHagbinaH das Salz quillt in

grossen Hügeln hervor, kihi Kyp^yK xojon 6j Manna xojoHynan o^iop^op wenn ein ihm

gleicher Beamter hier als Gouverneur leben wiirde, äp co 50x0 gyn an xäA bleibe unver-

ehelicht, C050XOX 6äjäM Tycyn cypyjyoxnyn mIh a^bija^binaH äxnbixbiM das alleinige

Beschreiben meiner Angelegenheit hielt ich für zu gering, Gaxa xbijra cypyra cyogyxxan

öl6yx xbT.4biHaH ä5biji.4ap die jakutische Sprache gilt wegen Nichtvorhandensein_ einer

Schrift für eine todte Sprache, Kiai xanxäöbix nicixä TfOAAö^jHSLU äxxanapa, kIhi xop-

rynnyx Kicirä ycyK cop^öigynaH äxxanapa ein von ihr geliebter Mann galt für glücklich;

ein Mann, dem sie zürnte, galt für überaus unglücklich, yjiaxan xojoHynaH o^pcJAAy6yT

zum Gouverneur ernannt. In denselben oder zum mindesten in ähnlichen Verbindungen ge-

braucht Uwarowskij auch den Gas. indef. : 6j xäjbiM ajigaca cyox Köcxyöyxä diese meine

Ahnung erwies sich als nicht irrig, äxxäpin öijyH xapa 4a ypyi| 4a 4iäxxäH xyKxäpI die

Farbe ihres Körpers kann man weder schwarz noch weiss nennen, Oaxanw cäöäp 4iäxxä

xyKxäpI den Jakuten kann man nicht sauber nennen, äcäni 6y.4xxäH ölöpöpy oiny Käpäxä

caaüpbiM das Erlegen eines Bären auf der Jagd hielt ich für ein Spiel, cyöcyny Käpäx

öiäpälläp sie bringen Vieh als Opfer dar, a^bic yonny cycy biira xaMHac buan 8000

[Kopeken) in jedem Monat als Lohn nehmend, biarbin Kbicbm ojox öiäpän seine jüngste

Tochter zur Frau gebend, Avlräni mIh xyox 4a xycyrap xöpfp cip rbina xa./ibiaM cyoga

äxä ich würde für nichts Shigansk gewählt haben um es zu meinem Geburtsort zu machen,

copgoxyn bicKa ypan y.ijiyi| rbiHa./i./iap das Uebrige hängen sie in den Rauch und machen

Sohlen daraus, 6iäc Kicini Mijiäxä kömö 6iäp6ixxäpä sie gaben mir fünf Menschen zur
»



332 Ueber die Sprache der Jakuten.

Hülfe. Man könnte versucht sein, den Instrumental in seiner Function als Factiv für

einen Russicismus zu halten.

589. Den Instrumental bei ca.ial verwalten, das im Kat. mit dem Accusativ construirt

wird, erkläre ich mir als Russicismus (ynpaB^iaTb u^mt. imh KtM-b HHÖy^b); desgleichen

in 6y äpäjiM iciii biira eye a.iran xap'ibiiian bMapbiM und in 6y äpäioiT icin biira öTp^I

öiäräp iKKili eye a.iTan xapnbinan oiäpälläpä auf S. 18. Dass in 6y ypäx yi|yopry öttö

yp4yK xojy aebMbiKTäx oxcy.4^iap orynaH ynäH Typapa (S. 12.) der Instrumental richtig

gebraucht wäre, möchte ich auch bezweifeln.

In den türkisch-tatarischen Sprachen fehlt der Instrumental und wir finden an

seiner Stelle den Ablativ oder eine Postposition.

g. Adverbialis.

590. Der Adverbialis bezeichnet das Vcrhältniss der Art und Weise. KycryKTy (ny-

cxyK Pfeil) köt nach Art eines Pfeils, wie ein Pfeil fliegen, idni MijiriHiii (von mIh ich)

cfpäp er läuft wie ich, mn Kölöcyuyivi yjiy (von y Wasset;) eopgOMqyja ieriirä mein Schweiss

rieselte wie Wasser hervor, Kicili (von kIcI Mensch) Mairbuiaiiap er yeherdet sich wie ein

Mensch, Caxa^ibi (von Gaxa Jakute) Käncäi sprich jakutisch, Gaxa.^M eypya.^y6yT cypyK

eine jakutisch geschriebene Schrift, 6j Täciap Gaxa^ibi äxTapbiH cyogyTxan wegen des

Nichtvorhandenseins von Namen für diese Steine im Jakutischen, liiniläp Hyqqa^ibi (Hyqqa

Russe) eypäxTäxTäp sie sind auf russische Weise getauft, k i c i 1 i Mairbi^iäx wie ein Mensch

gestaltet, kuü a^aöbiHHbi (von agaw mein Vater) KöcTöp er erscheint in der Art meines

Vaters, er sieht wie mein Vater aus, ölöp^y (von ölöp das Sterben) zu Tode (erschrecken,

schlagen), Kbii^bicaxTbi (libinbicax Neigung zur Seite) mit einer Neigung zur Seite (sitzen,

aufsetzen), Kyp/r,aTTbi (Kyp;i,aT der gerade Weg) auf dem geradesten Wege, 6j xacTbi (xac

wie viele) zu wie viel ist dieses? was kostet dieses? Kicini ebiöbixaxTbi (cbiöbixax ungesattelt)

MiuHäp Jemand ohne Sattel aufsteigen lassen, cip^innixin co^oxoxxy (eoigoxox allein)

axäpöbinnbix wir fertigten unsern Wegweiser allein ab {ich bleibe allein nach heisst mIh cogo-

xogyii xä.ia6biii), kIhi xapqbixa öyxyiiny (öyxyn ^anz) 6ypai capai öyo^^iöyxa sein Geld ging

ganz verloren (eig. zerstreute sich nach allen Seiten hin), Maubi öyxyHny ybiMMaxbiaga er

wird dieses ganz (ungetheilt) schenken, Mijirin xbinnäxxbi (xiTninäx lebendig) bijbicxäpbi

rbinapa er wollte mich bei lebendigem Leibe verschlingen, mIh xbiHHäxxbi Ikki xapa^bm

öbicaxnbmaii oi^oh bi.iöbixbiM ich stach ihm bei lebendigem Leibe beide Augen mit meinem

Messer aus, axxapbi 6ip,ü öTp^i (öTp ein) öpö xapx die Pferde einzeln heraufziehen.

Vgl. noch in Betreff von öFp.ü S. 3. Z. 6, S. 27. Z. 6, S. 31. Z. 9. fg., S. 37. Z. 8.;

überall ist hier öip^i statt öIp^T zu lesen.

591. Ap^a.iLi bedeutet etwas nach Westen, ilinni etwas nach Osten; apga Westen und

ihn Osten haben die Bedeutung im Westen, nach Westen; im Osten, nach Osten.

592. Den Casus adverbialis könnte man, obgleich er ausnahmsweise auch bei Adjec-

tiven erscheint, das substantivische, das Adverb auf xbiK (s. §. 405.) dagegen das adjec-
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tivische Adverb nenoen. Ich lasse hier zur Vergleichnng mehrere Beispiele für den Ge-

brauch des adjectivischen Adverbs folgen: Min yny aijbijaxxbiK icriM ich habe Wasser in

geringem Maasse getranken, öyp^yK öäpr yyyräMiK fnäp das Korn wächst sehr gut, Ki>ipa

Mac MyryryH xaai>ii|HWK xälrännixTäpä sie breiteten Zweige feinen Holzes dick aus, xypräH-

hIk CbirbiHHaxxaMMbixa er kleidete sich schnell aus, 6y cypyK Kyca^aHUbiK xbi^öäcxaMMfaix

diese Schrift ist schlecht übersetzt, ycynnyK cypyi lang (weitläufig) schreiben, Kbijirac-

xbiK 4a öyo^^iap wenn es auch kurz geschieht, xäp yp^yKxyK xycäp der Schnee fällt

hoch, oi/i;öMMöxxyK (öi^öMMöx Nomen praes. neg. von ö'iaöu; vgl. §. 376.) äxägin du

sprichst unverständlich, kIcI öi^yööäxxiK (öi^yööäx IVom. praes. neg. von öi^yö) äxägiii

du sprichst so, dass es die Menschen nicht verstehen können, nici öyo.iyo^a cyoxxyK (kIcI

6joAyo^SL cyoga der Mensch wird es nicht finden, eig. Mensch, sein künftiges Finden, des-

sen Nichtsein) liicxiä verstecke so , dass es die Menschen [man) nicht finden können. Dass

dieses Adverb nur mit Verbalformen verbunden wird, habe ich schon §. 405. bemerkt. .

.593. Neben den beiden eben genannten Formen erscheint auch hier der Gas. indefi-

nitus; KöB[yl yapöajaH nach Lust umherwandelnd, a^/i^aca cyox öiläpiM ich kannte ohne

Irrthum [ohne zu irren), Gaxa an aiöbiKKbiuaH xc/iopy xyea./iaHbia5a der Jakute wird

durch deine Schöpfung in vollkommenem Maasse Nutzen ziehen, aa^ac aus Fersehen, äöl

{Hinzufügung) cypyi (schreiben) hinzuschreiben, 6j oaopoH so lebend, 6j icän so gehend,

öA ryp^yK rbinan so thuend, axbi öocxo ciäxäH (S. 30. Z. 3. v. u) die Pferde unbela-

den führend, iuKi cycn Aylyiy^ cbixbiapbi ypa^i^iap sie legen zwei dicke Baumstämme

horizontal hin, yiäli ai^a Käöic lass die Thüre offen. Bisweilen wird die stärkere Form

(s. ^. 226) adverbialiter gebraucht: an öiliriii cogoxo^yn xäiAa^bm jetzt bleibst du allein

nach.

h. Casus comitativus.

odk. Ein Gegenstand, der mit einem andern, im Augenblick der Rede als übergeordnet

erscheinenden Gegenstande an einer und derselben Handlung, an einem und demselben

Zustande oder Sein Theil nimmt, erscheint im Jakutischen im Casus comitativus: ycägi

4;oi4yra xaxcbiöbixa üxxTh (Kat.) er erhob sich in die obere Welt mit seinem Körper, mIh

xojoHHyn oHHo öäpbiM ich war mit meinem Herrn da, öiciri axxap^bin xaöa^iap^MH

xaMHäöax öyojia cbi^iaiöbinnbix wir wurden mit den Pferden und den Rennthieren so müde,

dass wir uns nicht bewegen konnten, xäpbiiöbir Maca cilicxln cii^näp ein Baum, an dem er

hängen bleibt, fällt mit den Wurzeln um, mIh xai|acxbiH öäjaliH 6yc 6joa6jtjm ich

wurde mit meinen Kleidern und mit meinem Körper zu Eis, KinHäp MijiriHHlH onyo ohho

cwlybiöbixxapa sie mit mir, im Ganzen 10 Mann, gingen dorthin, MifiriHulH 6apbi6bix

OHHo cbilybiöbinobix wir alle, ich mit, gingen dorthin; anbi Gaxaga älöäx Hyqqa 4a icixä:

cawaöap, qai icäp cän öapbi ärälräxä actip ^a iclx copox cä6ä KÖMyc .locKy^iyn öilKälln

jetzt sind beim Jakuten auch eine Menge russischer Geschirre vorhanden : eine Theema-

schiene, ein vollständiges Zubehör zum Theetrinken und mehrere Geräthschaften zum Essen

im Verein mit silbernen Löffeln und Gabeln.
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iror
i. Casus comparativus

595. Im Casus comparat. steht d(>fjenige Begriff, der im Vergleich zu einem andern

in irgend einer Beziehung als zurückstehend, als weniger in Betracht kommend vom Re-

denden hingestellt wird. Der verglichene Begriff kann Subject und Prädicat, Object und

substantivisches Attribut sein; das Tertium comparationis ist gleichfalls verschiedener Art.

Ich habe die mir zu Gebote stehenden Beispiele unter besondere Regeln zu bringen gesucht.

596. Zwei Dinge werden in Bezug auf den Grad einer ihnen beigelegten Eigenschaft

mit einander verglichen. Das Adjectiv erscheint in seiner unveränderten Gestalt, da der

Comparaliv im Jakutischen eben so wenig wie der Superlativ eine Bezeichnung gefunden

hat. By Köröp öoMyrypacTagap jAdiXAu, äpiän y^iap^a^ap Kyquyryi dieser Vogel ist

gross im Vergleich zum Haselhuhn, klein im Vergleich zum Birkhuhn, d, h. grösser als

ein H., kleiner als ein B., Ikkic cbil^bi5biT Mannagap (s. §. kZh.) Kycagana unser zweiter

Gang war schlimmer als dieser, KäncäTäp^ä^äp oi|opop (zwei Nomina praes.) op^yK

Handeln ist besser denn Beden, agaöbiHHa^ap (s. ^. 'i-35.) yjiaxan Kicini Köp^jM ich habe

einen Menschen gesehen, der länger als mein Valer ist. Zum Ueberfluss wird bisweilen

opjyK vor's Adjectiv gesetzt: Kyjac TbiMHbiragap op^yK Kycagan die Hitze ist schädli-

cher als die Kälte.

597. Zwei Dinge werden in Bezug auf die Art und Weise einer von ihnen ausgehen-

den oder einer auf sie einwirkenden Handlung mit einander verglichen. Die Art und Weise

wird durch ein Adverb auf TbiK (s. §. 592.) bezeichnet. Gaxa 6y öcyöMyy caHäibin kIm-

Hägäp ^agaHbi MänqäKiriK ywnap der Jakute vergisst dieses Gefühl der Hache leicht im

Vergleich zu irgend einem Andern, iKKicin KiniHHä^äp (s. §. k'ik.) Kyqqyryi^yK Tanxbi-

6biH den zweiten von ihnen liebe ich weniger als ihn, 6i op4,yKTyK biTbiKranap inlräigäp

ein älterer Bruder wird mehr geachtet als ein jüngerer. In Verbindung mit TyoxTa5ap

^a^aubi pflegt das Adverb zu fehlen : xyoxTa^ap ^agaubi Tanibu^iap cbi.jrbi KbiMbicbm

sie lieben den Kyi?iys von Stutenmilch mehr als irgend etwas Anderes, xyoxragap ^aganbi

nici öäliüTlp ärin AycyHHäx öajaga^ öapä^a älöägia der Mensch bemerkt vor irgend etwas

Anderm eine Unzahl von verschiedenartigen Meerschnepfen. In dem Beispiele apbirbixa-

ijap yiiy icäp op^yK das Trinken von Wasser ist besser denn das von Branntwein erscheint

op^yK als Prädicat in der Adjectivform.

598. Zwei Orts - oder zwei Zeitverhältnisse werden in Bezug auf die Art und Weise

einer unter ihnen stattfindenden Handlung verglichen. Xäpra xai^ac ^iäTä5äp op4yKTyK

Kypap im Schnee trocknen Kleider besser als im Hause, xojyx yqyräi/iiK ypyKKyragap

ojiopyoM (Kat.) später werde ich im Vergleich zur vorangegangenen Zeit besser leben. In

Ap-coijoTo^y ypyKKyiyHHa^ap you oqqo KycypTxä^ä er stärkte den Aer-soghotoch im

Vergleich zur vergangenen Zeit um das Zehnfache ist das verglichene Zeitverhältniss in

dem Prädicat enthalten.

599. Es findet eine Vergleichung statt zwischen zwei Objeeten in Bezug auf den
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Grad einer Eigenschaft, die jener Objecte wegen einem Dinge beigelegt wird. By cip oh-

Ho^op (s. §. \2k.) a^MJa^a cyox 6äi ärin äTiäx KbutiHan diese Gegend ist nicht weniger

als daran reich an Thieren mit mannigfachen Namen. Vgl. §. 586.

600. Zwei substantivische Attribute werden mit einander verglichen in Bezug auf den

Grad einer Eigenschaft, die einem, von jenen Attributen näher bestimmten Nomen zukommt.

By Tyc acbiTbiH Kycä Mälyi ciänäp xycxaijap iKKi Käpii^JHäH op^yK die Schärfe (eig. Schär-

fekraft) dieses Salzes ist ungefähr um das doppelte bedeutender als desjenigen Salzes, das

man gewöhnlich isst.

601. Eine Handlung, die zugleich das Prädicat eines Satzes bildet, wird mit einer

anderen Handlung in Bezug auf die Art und Weise, wie sie vollbracht werden, verglichen.

Biciri IJyry;ypTaH biTTbiöbinnbiTbiiiHaigap (Nomen praet. von biibin mit dem affig. Pos-

sessiv der Isten Fl.) TypräHHii; xycnynnyT wir stiegen vom Dshugdshur schnell hinunter im

Vergleich zu unserm Hinaufgestiegensein.

602. Zwei Handlungen, von denen die eine das Prädicat des Satzes bildet, werden

in Bezug auf die Bedeutsamkeit, die ihnen der Redende in dem am Prädicat bezeich-

neten Temporal - und Modalverhältnisse beilegt, mit einander verglichen. Die minder be-

deutsame Handlung erscheint im Gas. comparat. des Nomen futuri ohne affigirtes Pos-

sessiv; das Tertium comparationis fehlt. yxyöHy canwaxxa^ap yxyöHy oi^opyi^ denket nicht

nur Gutes, sondern thuet vielmehr Gutes; acbiaxxa^ap iciK[ esset nicht nur, sondern trinket

vielmehr; KycagaHbi oi^opyoxxagap Kycaganbi canäMaTi thuet nicht nur nicht Böses, sondern

denket vielmehr nicht Böses; an öyryn Kyoöagbi ölöpyöxxägäp Köpyöi| ^aijaubi cyoga du

wirst heute einen Hasen nicht tödten, sondern auch nicht einmal sehen d. i. du wirst heute

keinen Hasen sehen, geschweige denn tödten. Wie wir an den beiden letzten Beispielen

sehen, ist beim Nomen futuri nicht nur das Subject, das temporale und modale Verhält-

niss, sondern auch die Negation aus dem verglichenen Prädicat zu ergänzen.

Etwas Analoges bietet folgende osmanische Ausdrucksweise dar: Aa^j I .j as-j ai jji,j

(Jjl Jji^ bevor du müssig stehest, beschäftige dich mit irgend Etwas, d. i. es ist

besser, dass du dich mit i. E. beschäftigest, als dass d. m. st.,
f,jj\j

-.^ o^fjj •,-

bevor du gehest, werde ich gehen, d. i. es ist besser, dass ich gehe, als dass du ge-

hest, jj 1^ *Ofj ^^ i^^9i
^'*^ ^" ''^^* dieses Buch giebst, gieb es [lieber) mir; Kas.

S. kkh. %. 172. oder Zenker, S. 233 fg. %. 172.

603. Zwei Subjecte werden in Bezug auf ihre Bedeutsamkeit im Verhältniss zum Prädi-

cat mit einander verglichen. Das Tertium comparationis fehlt auch hier. Tyox 4a öi^ögop

xiTmapbiM /ta öäliäxä cyo^a nicht nur jegliche Besinnung , sondern auch jegliches Zeichen

meines Athmens fehlte; y^iaxan öpycxä^äp Kyqqyryi nici axw^Män xaxcap ypi^äUipä yryr

oyoaöyx 6ä^.iapa nicht nur grosse Flüsse, sondern auch kleine Bäche, die von einem Men-

schen überschritten werden können, waren aus ihren Ufern getreten; xaöa.iap tip4bUbm

Taxcbiaxxagap 6äjä 4a xaxcwaxxapbin (vgl. §. 54-2.) xyKxäpT 6äpa nicht nur das Hinauf-
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kommen der Bennthiere mit ihrer Last, sondern auch das Hinaufkommen ihrer selbst war

nicht möylich, d. h. es konnten nicht nur nicht die Bennthiere mit ihrer Last, sondern

auch nicht einmal sie selbst hinaufkommen.

(yOk. Dem Casus comparativus wird in den beiden zuletzt angeführten Fällen bisweilen

das Nomen fut. von oyo.i sein im Gas. indef. nachgesetzt. Dieses beigefügte oyoAjox

scheint den vorangehenden Begriff als den unter den gegebenen Verhältnissen sein sollen-

den, als den eigentlich erwarteten, hervorzuheben. i^cbiaxTaigap 6yo^yox lciij[ esset nicht

nur, sondern trinket auch; Kiiiini MibiaxTagap öyo.iyox öaxan bmnbira er schickte ihn

nicht nur, sondern erjagte ihn fort; kihi MijiriH axbin ryopanita biThiaxTagap öyoayox

öäjiiTiTiÜH oTp 4,a Kyöc öbicTbuj^ap apapoai 6äpa weit entfernt mich in eine andere Stadt

zu schicken, pflegte er mich nicht einmal auf eine halbe Stunde von sich zu lassen; 6y

äMaxcini AyiräH yonynHagap öyo.iyox öapbi IJloKycKai cipiii Oaxara 6iläp diese alle Frau

kennen nicht nur alle Leute von Shigansk, sondern sogar alle Jakuten der Umgegend von

Jakutsk; äp nicirägäp 6yo./iyox 6apbi Gaxa äMäxcinä ä^äp yaxTapa 050T0 MijiriH Tanjbi.i-

•lapa nicht nur die Männer, sondern auch alle jakutischen alten Mütterchen
,
jungen Frauen

und Kinder liebten mich. Hiernach müsste yopyjax öypyi^aHbiaxxagap oyo.iyox yryö

Kici äTbinan äTTaviMax von Rechtswegen bedeuten : der Dieb wird nicht nur nicht bestraft,

sondern auch nicht mit dem Namen eines guten Menschen belegt, und KyrraHbiaxTa^ap

6yojyox jöpoyTTäpä sie erschraken nicht nur, sondern freuten sich sogar; üwarowskij

will aber damit sagen : der Dieb wird nicht nur bestraft und : sie erschraken nicht nur

nicht.

605, Zum Schluss will ich noch ein Paar Beispiele von einem freieren Gebrauch des

Comparativus, den ich aber nicht gutheissen möchte, anführen, Xäp yiäxägäp yp^yKTyK

Tycäp Schnee fällt höher als ein Haus, d. h, höher als Haushoch, xäpra KÖMiwyT raijac

viarügäp op,xyi<iyK Kvpap im Schnee verscharrte Kleider trocknen besser als im Hause.

k. Casus indefinitus.

606 Der Casus indef. ist, wie ich schon in der Formenlehre zu bemerken veranlasst

war, die Grundform oder der flexionslose Casus der Nomina, der in älterer Zeit, als die

Flexion noch nicht entwickelt war, alle Casusbeziehungen zu bezeichnen hattC; An diese

ältere Periode der Sprache mahnt uns der Casus indefinitus in den Fällen, wo er die

Stelle eines in der Sprache vorhandenen obliquen Casus vertritt; vgl. §§. 536. 5kO. 541.

5kQ. 553. 556, 563. 56'^. 588. 593. In den folgenden §§ wollen wir den Gas. indef in den-

jenigen Functionen, die ihm ausschliesslich zukommen, näher betrachten.

607. Im Gas. indef. erscheint das Subject eines Satzes, desgleichen das mit einem

Subject in logischem Congruenzverhältniss gedachte nominale Prädicat. Das Subject geht

voran, das Prädicat folgt: yiä yp^yit [das] Haus [ist] hoch, yiäläp yp,\yKTäp [die] Häuser

{sind) hoch [hohe). Der Casus indef. vertritt auch die Stelle des Vocalivs; für Mädclien!

und Knabe! giebt es zwei besondere Formen : xaxbiai oder xaibiaK und iioko. Die den
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beiden ersten Worten nahestehenden xoryoi und xotjok werden auch attributiv gebraucht;

HOKO ist vielleicht eine Deminutivform (s. §. 382.) von hoJoh junger Mensch.

608. Adjectiva, Nomina verbalia in der Bedeutung eines Particips, sowie adjectivische

Zahlwörter und Pronoraina, congruiren nicht mit dem nachfolgenden Substantiv, sondern

stehen im Gas. indef. Sg. y.iaxan yiägä in einem grossen Hause, ajauHbip (s. §. 375.)

Kicini einen reisenden Menschen, ölöyx (s. §. 377.) Kiciläprä gestorbenen Menschen, 6iäe

Kiciäxä fünf Menschen {Dat.)^ 6y axiap^aH von diesen Pferden. Gegen diese Regel ver-

stösst üwarowskij nur ein einziges Mal, nämlich S. 72. Z. 3. v. u. : Taxcaga 4a cyö-

cyrä. In einer mir von Herrn Dr. Stubendorff mitgetheilten Eidesformel finde ich ein

auf mehrere nachfolgende Götternamen bezogenes Nomen agentis auf aq^w [s. §. 373.) im

Plural, was üwarowskij für richtig erklärt.

Eine Congruenz des Adjectivs mit seinem Substantiv in Numero und Casu findet

unter allen ural-altai'schen Sprachen, so viel mir bekannt ist, nur in der Sprache

der Finnen im engern Sinne statt. Männer vom Fach schreiben diese Erscheinung

dem Einfluss des Schwedischen zu.

609. Wenn ein solches Attributivum seinem Nomen nachfolgt, congruirt es in Numero

und Casu: Kiniöxä co^otoxxo äpäHiij (Kat.) vertrauet auf ihn allein [den alleinigen), cäc

6a./ia5aHbirap KÖcöp oriyp cipiTiän yc Työpx öiäpicrä copox ap^Mna ölp iiiKi 4a köc

bipäxxa im Frühjahr siedelt er in seine Sommerjurte über, die von seinem Heuplatz 3

bis k Werst, bisweilen sogar 1 bis 2 Kös entfernt ist, qai/i,a älöäxTä Ky^iy gieb mir viel

Thee, KinHäpi kötöh icTäxTäpinä mIh öip biibinaH 6iäc yoH öiäcTlni ölöpöpyM ich

pflegte ihrer (sie) im Fluge zu .55 Stück auf einen Schuss zu schiessen, 6j raMwax ai^ap-

Aapa anbi xacan ^a Kyn yorynan TbirbKMbiMHa cbixaqqbi.iap xacan äiwiä Köcyxän xijiäx-

Täpä ö^ yjägä u. s. w. diese Tropfenhälften, jetzt von keinem Sonnenstrahl getroffen da-

liegend, werden wartend irgendwann ein Jahrhundert erreichen u. s. w.

610. Ein Substantiv, das einem andern Substantiv, mit dem es in einem logischen

Congruenzverhältniss steht, vorangesetzt wird um den Umfang eines Begriffes zu beschrän-

ken, bleibt unter allen Verhältnissen im Gas. indef. Sg. : binax cyöcyrä dem Rindvieh,

äp Kiciäxä der Mannsperson [dem Mann-Menschen), yaxxap Kiciäxä dem Frauenzimmer

[dem Weib -Menschen), kbic 05050 dem Mädchen [Tochter-Kinde), joji ogony den Knaben

[Sohn-Kind), xojon Kicini den angesehenen Mann [Herr- Menschen), xojoh ajagbi den

Hauptbecher [Herr- Becher), 050 Mopöny den kleinen Becher [Kind-Becher) ca.irbiH xbia-

abi (Acc.) das Lüftchen [Luft- Wind), öajixa xIcxäpöJH meine Backenzähne [eiserner Ham-

mer-meine Zähne), 6yoM xäpbi das Schneehinderniss [Hinderniss- Schnee), Min agavi inlxä

yiöanbi Johann, den Jüngern Bruder meines Vaters. Ajü xai|apa der schaffende Gott [Er-.

schaffer- Gott) wird, vielleicht aus Rücksicht für den hohen Begriff, doppelt flectirt.

Vgl. ,^ ^J u. s. w.

611. Wenn die Apposition nachfolgt, congruirt sie mit dem Hauptbegriff in Numoro

Middcndorf ('5 Sibirische Beise Bd. HI. Tbl. 1. 4.3
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und Casu : mih KöpöyryM yiöanbi aigaw iHlxiH ich sah Johann, den Jüngern Bruder meines

Vaters. Das selbstständige Possessiv (s, §. 426.) und die Nuineralia collectiva auf bian

(s. §. MO.) müssen v\'ir da, wo sie in Congruenz mit einem vorangehenden INomen er-

scheinen, gleichfalls als Appositionen fassen: äpänäpoiTin öiciäniH die Hoffnung (Acc),

die unsrige, Ikki arbi iKKiäHnäpiu die zwei Pferde {Acc), ihre Zweizahl, d.\. beide Pferde.

Hierher gehört auch: 6j Maubi öapbiTbin dieses hier (Acc), seine Gesammtheit , d. i.

alles dieses und ony xacTbitbin jenes (Acc), seine Gesammtheit, d. i. alles jenes. Wenn

ich mich nicht irre, stehen in den folgenden Beispielen Tycyn und rycnyH auch im Ver-

hältniss einer Apposition : mn xac äMiä Tbi.ibi Kini Tycyn äriüM ich werde einige Worte,

seine Angelegenheit (d. h. über ihn), sagen, mIu 6ip ^a Tbj.ibi ännäriM mIh TycnyH ich

habe auch nicht ein Wort, meine Angelegenheit (d. h. über mich), gesagt. A\s eine un-

vollkommene Art von Apposition muss ein in Congruenz gesetztes Verbalnomen oder auch

ein Adjectiv mit affigirtea Prouominibus, die dieser Klasse von Wörtern die Bedeutung

eines Abstractums zu geben pflegen, betrachtet werden. Olö icyiTaMMbiTbiM cyp4äx bii^bi-

pbiKTäx uapnaKTaH yiä iciräp äi^ija iTiläx cäHbi xyran TypapbirraH ich erschrak zu

Tode vor einem furchtbaren Räuber von wildem Aussehen, der im Hause am Eingange,

ein geladenes Gewehr haltend, stand (eig. vor seinem Stehen):, Kyyqyryjyn öajagaa yxa

yo.;i^a5biHa xaprbiräH xä./iöbiTbiH äKMJprä MacbinaH Kbipöäii ölöpöUöp die kleinen (See-

hunde), die bei der Ebbe auf dem Trockenen sitzen geblieben sind (eig. ihr Sitzengeblie-

bensein im Acc), schlagen sie mit Knütteln todt; o^qony äpä öiäp^ä töcö Kiuiäxä öäptiH

er hat soviel gegeben, wie er besitzt (eig. wieviel sein Besitz im Acc), ca.ijaTTapbi xa-

caxTapbi yiyjaH cbiTa.i./iapbiH öairä die Soldaten und die Kosaken schlafend [ihr

Schlafen im Acc) antreffen, mih 6y.j6yTyM öäjäöiH y xaxca xipinninnin ich fand mich

so schwitzend (eig. mein Geschwitzthaben), dass das Wasser hervordrang , Köpööyx xyHyräp

bijbi cy.iycxapbi yqyräi^iK öiijäläpin Mairbixbiiian xörypi'jä cbilyaji^iapbiH (Kat.) wir

sehen in der Nacht den Mond und die Sterne nach eigenen Gesetzen sich schön im Kreise

drehen (eig. ihr Sichdrehen im Acc). ^^) Weit häufiger erscheint, worauf ich später wie-

der zurückkommen werde, vor einem solchen Abstractum, auf dem ein besonderer Nach-

druck liegt, der Hauptbegriff als Attributiv im Gas. indef. : Köpöynnyx Toi^yc bixiTi o.io-

popyH wir sahen einen Tungusen weinend sitzen (eig. das Sitzen eines Tungusen). Aus

dem Kat. habe ich mir ein Beispiel angemerkt, wo das Verbalnomen ohne ein affigirtes

Possessiv wie ein gewöhnliches Adjectiv (vgl. ^. 609.) mit seinem vorangehenden JNomen

congruirt, was Uwarowskij nicht gutheissen will: öapbi xyöKäi Mairbixxaii ajüra kTI-

läpäpxäH vor jeder trügerischen, zur Sünde führenden Weise.

612. Im Gas. indef. erscheint ferner: ein zur Bezeichnung des Stoffes oder des Ma-

terials, aus dem ein Gegenstand besteht, vorangesetztes Substantiv. Täc xaja.iapbi (Acc.)

26) Ein eben so mangelhaftes Congruenzvcrhältniss findet bisweilen zwischen Subject und Prädicat statt:

mIb o.»opopyM ich — mein Wohnen, d. i. ich wohnte.
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Berge con Siein, xäp öajaga^ra in einem Meere von Schnee, äcä xiplTä rälläxxä auf ei-

nem Lager von Bärenfell, ypaca yiägä in einem Hause von Stangen.

613. Substantiva, die ein Maass oder Gewicht, überhaupt ein GrÖssenverhältniss be-

zeichnen, vor einem nach dieser Seite hin näher bestimmten Substantiv: 6Ip xaöax

6yopy (Acc.) eine Blase Erde, otjt wagac yny (Acc.) 30 Zuber Wasser, yc köc cipi

(Acc.) eine Strecke Weges von 3 Kös, cäiiä yon köc ciprä AyiräHTäH in einer Gegend,

70 Kös .von Shigansk, Kbipöac äii (Acc.) ein Stück Fleisch, yjiaxan yöp raöanbi (Acc.)

eine grosse Heerde Reniithiere.

614'. Die nähere Bestimmung- eines Adjectivs, sie möge ein Substantiv oder ein Ad-

jectiv sein: opio [Mitte) 6äi mittelmässig reich, jcjk [Spitze, Ende) cop^öx überaus un-

glücklich, KäMÜ [sein Maass) cyox [nicht- vorhanden) Kycxäx über alles Maass stark, äx-

cbira [seine Zahl) cyox älöäx unzählig viel, aiax [Fuss) cbirbiHHax [nackt) barfuss, yon

Köc bipäx 10 Kös entfernt.

615. Der Agens vor einem activen Verbalnomen und das Actum vor einem passiven

Verbalnomen, wenn diese als Nomina actionis aufzufassen sind: mIh [ich) o./iopopyM mein

Wohnen, kIhI o./iopop yiäxiräp [er Wohnen in- seinem- Hause) in dem von ihm bewohnten

Hause, win bijbixüöap auf meine Frage, yiä alyanapa [das Zerstörtwerden) die Zerstö-

rung des Hauses.

616. Ein Verbalnomen vor seinem ergänzenden oder bestimmenden Object, wenn dieses

den Hauptbegriff bildet: mIh xanxüp Kiciöäp dem Menschen meiner Liebe, dem von mir

geliebten Menschen, an Köpöyx Kiciräp "de/n Menschen deines Gesehenhabens, dem von dir

gesehenen Menschen, mIh o./iopop yläöln (Acc.) das Haus meines Wohnens, das Haus, in

dem ich wohne, yxyjap cip der Ort, wo man schläft, Ky^iyn xyxap bii der Monat, in

dem man die Füllen einfängt, xapax oi|opop küji Myoca das Hörn eines wilden Thieres,

aus dem man Kämme macht [Mammuthsknochen) , mih yöpäxxä öäpilliäx KäiwMäp zur Zeit

meines Gegebenwerdenmüssens in die Lehre.

617. Der Besitzer vor dem besessenen Gegenstande, das Enthaltende vor dem Enthal-

tenen, das Ganze vor dem Theile und andere Verhältnisse, die in den indogermanischen

und zum Theil auch in anderen ural-altai'schon Sprachen durch den dem Jakutischen man-

gelnden Genitiv, in den zuerst genannten Sprachen aber auch durch Zusammensetzungen

bezeichnet werden. Min [ich) axbiM [Pferd-mein) mein Pferd, mIh [ich) agaw [Vater

-

mein) agaxa [Vater -sein) meines Vaters Vater, kIhI [er) yxyöxä [Gutes - sein) seine Güte,

6y icix yxa dieses Gefässes Wasser, Kbic ycyrap am Ende des Winters, ijciä yp/tyrä das

hohe unter den Häusern, das höchste Haus, axxap ^iäKKi in der Richtung der Pferde,

yiä Toi^ycxapbi (Acc.) Haus-Tungusen, d. i. angesiedelte T., xöpyx [Ursprung) äcä

{Grossvater) Urahn, ajan yoHo Reisevolk, Reisende, oaox Mac Sitzholz, Stuhl, 6j räHHä

[dieses, Hinterseite - sein) darauf, öa 'ummsi [jenes, auf- Vorderseite - sein) vor jenem. In

diesem attributiven Verhältniss erscheinen einige Nomina in verkürzter Gestalt : Kbic st.

KWCbiH, cai St. cajbiH, Kyc st. Kycyn.
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618. Zum Schluss mögen noch einige nicht besprochene Beispiele Platz finden, in

denen der Gas. indef. im objectiven Verhältniss steht: cänä xapbic xäp ijcäp der Schnee

fallt 7 Spannen (hoch), nyn KyniäH, cbi^ cburan pon Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr,

xac 4a aijbi ylläcin sich in mehrere Theile theilen.

VomNumerus.

619. Ein Appellativum im Sing, bezeichnet nicht nur ein einzelnes Individuum und

das ganze Genus, sondern auch eine unbestimmte Anzahl von Individuen. Theile des Kör-

pers und Kleidungsstücke stehen in der Regel im Sing., wenn sie auch in zwei - oder

mehrfacher Zahl an einem Individuum vorhanden sind, KIc Kyoöaxxagap Kyqqyryi der

Zobel ist kleiner als der Hase, bit ogoxo ein Kind unter den Hunden, ein Wetp, k\-

cixTän yTjöTä der beste von den Menschen, mIh äcä 6y.iTTy öapaöbm ich gehe Bären

jagen, mih xäc Kyc Kyoa cai^aTbiTTaH yxyjapöbiTxaH ScapbiM ich pflegte durch das Ge-

schrei der Gänse, Enten und Schwäne um meinen Schlaf zu kommen, y^axan Häpnäni

cänaH ölöpöllöp grosse Seehunde erlegen sie mit der Flinte, mIh iliM axaijbiM meine Hände

und Füsse, xicim 6a.ixaxa die eisernen Hämmer unter meinen Zähnen, d. i. meine Backen-

zähne, Min xTcnäp xap^bipgiTip es knistert zwischen meinen Zähnen, äxäpöäcii^ deine Stie-

feln, KäxiHqiiu meine Strümpfe. Nach allem diesem muss es uns Wunder nehmen, wenn

wir S. 8^1^. Z. 2. und Z. 6. vor dem Affix .^äx (s. §. 385.) einen Plural antreffen : xälioipicä

xypap cä6ip/i,äxxäp4äx x:ixii| eine Espe mit zitternden Blättern, cawnapxai yöx iVacxap-

4äx mit zum Fallen geneigten Weidenbäumen versehen.

^&^- (JJ-ly iUi-^9 L\ die Pferde sind im Preise gestiegen, ^L ^j^ oj.iy hier

giebt es Wölfe, Ll^s dJLjj««. ^ achte nicht auf die Reden der Menschen; Iwanow,

S. 282. §. 158. ^ ^ mit den Augen [mit '^ ^ e/' eingriff mit den Händen

g> ^ dem Auge) sehend, 3 o [mit der Hand); ßobrow-

nikow, S. 22?!^. §. 376.

620. Theile des Körpers und Kleidungsstücke setzt Uwarowskij bald in den Singu-

lar, bald in den Plural, wenn dieselben auf mehr als eine Person zu beziehen sind. By

Köxöp^öpy öiciri illöixinäH biibiaxnbix diese Vögel werden wir mit unsern Händen [mit

unserer Hand) greifen, xapöaxxapbirap a^bic xogyc KÖMyc öilicäxxäpi Käxälläp (S. 71.

ult.), Ky./iräxxapbirap ycxy xyöpxxf yjiaxan KÖMyc bixbipija.iapbi Käxälläp (S. 72. Z. 3.).

Einer blossen Unachtsamkeit ist es zuzuschreiben, wenn S. 2\. penult. neben zwei Sin-

gularen (äxäpöäcnixin und KäiinqiöixiH) ein Plural (yxylyKxäpöixiH) erscheint.

621. Abstracte Begriffe erscheinen immer im Sing. : öiciri öäpöbix unser Dasein,

öiciri biali^apöbix unsere Krankheit, öiciri Kycnyx xijiägä cyoga unsere Kräfte [Kraft)

werden nicht ausreichen.
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622. Ein Nomen steht im Singular, wenn die Mehrzahl durch ein Attributiv auf be-

stimmte oder unbestimmte Weise angedeutet ist. Biäc kIcI fünf Menschen, Työpx 6iäc

eye Kiel k bis 500 Menschen, xac 4a köc mehrere Kos, ommo Köxöp so viele Vögel,

6j 6apM KÖTÖp alle diese Vögel, älöäx yiä ('•iele Häuser, ärin kjc ycynaH mit verschie-

denen Arten von Enten. Hier und da erscheint bei Uwarowskij indessen auch der Plu-

ral: älöäx yiäläp viele Häuser, yc niyunax ciprä (Sg.) youqa^ü ypaca Toi|ycTapbi

rbiTTa Köpcyöynnyx iKKÜI xoHyKKa (Sg.) xoxxyoH (S. A-5. Z. 3. v. u.).

Nicht nur die ührigen Sprachen desselben Stammes, sondern auch Sprachen an-

dern Stammes zeigen dieselbe Eigenthümlichkeit; vgl. Pott, Die quinare und vigesi-

male Zählmethode, S. 200.

623. Ein adjectivisches Attribut, das seinem Nomen vorangeht, tritt im Gas. indef.

Sg. auf, wenn es auch auf einen Plural zu beziehen , ist^ vgl. §. 608, wo auch einer

Ausnahme gedacht ist,

624. Das Subject kann im Singular stehen, wenn sich die Mehrheit durch die Na-

tur des Prädicats von selbst versteht. MannbiK [derartig) agtijax [wenig) solcher giebt es

wenige, xacbii (von xac, s. §. 533.) 05011? oder xacxapbii ogo^/iopyi^? quot liberi tui?

wie gross ist die Anzahl deiner Kinder?

625. Vor den Prädicatsafßxen der Isten und 2ten PI. erscheint das Prädicat im Sg.

:

6iciri ä^äpöix wir sind jung, äciri ä^äprix ihr seid jung. Das ergänzende Prädicat von

6äp seiend, cyox nicht seiend, äxa seiend, ycy sein sollend, ap sein, vom' Perfectum äxin

u. s. w. ich bin gewesen (s. d. Wörterbuch 11. ä), ioix gewesen und öyoji werden, sein

bleibt gleichfalls im Singular, wenn auch von einer Mehrzahl die Rede geht. Axxap

äMic 6ä.^./iapa die Pferde waren fett, Kinnäp ä^äp cyoxxap sie sind nicht jung, Kinnäp

050 äxajiap, öilälläp obgleich sie Kinder sind, wissen sie doch, KinHäp ölöyx ycyläp sie

sollen gestorben sein, Kinnäp 050 äpAäxxäpixxän von ihrem Kindsein [ihrer Kindheit) an,

KinHäp öbicap äxiläp sie sind schneidend gewesen [sie haben bisweilen geschnitten) , KiHHäp

Kälöix iöixxäp sie sind gekommene , sie sind schon gekommen, KinHäp oMMogo cäpöa ölöpöp

6yojiaAASip sie pflegen zu der Zeit Zobel erlegende zu sein [zu erlegen). Ist das ergän-

zende Prädicat ein Substantiv, so ist, wie es scheint, auch der Plural gestaltet: öiciri

a5a.iap 6yoAJiy6yT wir sind Väter geworden.

626. Das Prädicat im engern Sinne steht in der Regel im Plural, wenn das Subject

der grammatischen Form nach einen Singular, dem Begriffe nach aber einen Plural dar-

stellt. Alöäx cyoxxap (auch cyox) Viele fehlen; copox Manbi äxälläp, copox oHy äxäl-

läp Einige sagen dieses. Andere sagen jenes; KiniKKi Källiläp sie sind beide gekommen,

öyAyjiAyoxTSipa. ypyT öilliöäxäx caija yon es wird ein neues, früher nicht gekanntes

Volk entdeckt werden ; öa 4a rbiunap ypyx coHHopo xapapapbiH xapbicxM./i./iap (S. 67. Z.

3.) nichtsdestoweniger suchen sie (es ist Caxa Jakute zu ergänzen) das Schwarzwerden

ihrer Pelze zu verhüten; vgl. noch yc cip^ix ycyöH— öapöbixrapa S. k2. Z. i, IkkI

Kici — bixbiapxMa.4apa S. 46. Z. 10, IkkI 6öpö — Käöicnixxäpä S. 29. ult., Ikki
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Kici — icälläpä S. 27. penult., yc yäw ara— TipiäpöixTäpä S. 55. Z. 1, 6y ryp^yn

6apaTa.4.4ap IkkI yc eye Kici S. 75. Z. 10, 6y IkkI ax— ienixTäpä S. 26. Z. 10.

Weit seltener ist der Singular : 6y cip yeiaibirap KöcöMMy apai ryöpx 6iäc efc Toi^yc

ä^biji.iapa S. 23. Z. 2, öapbi IJoKycKai cipin Caxaxa öiläp S. 11. Z. 2, 6y xycy C050-

xox Byly äpä youo clp S. 51. Z, 9, iKKiöix yläläxä zcvet von uns haben (hat) gearbeitet.

In Kinnäp äxrapa 6y j/ire Namen sind diese steht ein auf ein Subjeet im Plural bjezogenes

Prädicat ganz ausnahmsweise im Singular.

Vgl. in Betreff des Plurals nach Collectivis im Lateinischen pars major receperunt

sese, magna multitudo convenerant, pars urbes petunt u. s. w. Krüger, Grammatik

der lat. Sprache, 18!|2. S. 37*.

627. Ein auf zwei oder mehrere Subjecte im Singular bezogenes Prädicat setzt Uwa-
rowskij bald in den Plural, bald in den Singular; in den Plural jedoch nur dann, wenn

die Subjecte lebende Wesen sind. Ein Subjeet, das mit einem andern durch rbixxa mit

oder durch den Casus comitativus (s. §. 594^.) verbunden ist, kann gleichfalls das Prädicat

im Plural bei sich haben. Wie auch in anderen Sprachen hat, wenn die Subjecte aus

verschiedenen grammatischen Personen bestehen, die erste Person den Vortritt vor den

beiden anderen, die zweite vor der dritten. Min yaxxapbiM 050M IkkI bialybiöaxxap

meine Frau und mein Kind sind nicht krank, ypyn xapa cypyrä Köxöp cypäp Kbi^ia—
6yo.ij[axxapa S. 83. Z. 6, Köxöp cfpäp 4a küa idnini acbi.ibiKxaHaH öapaxap siairbi-

.aäxxap S. 37. penult., iwiii xacaxnbiH rbixia— o.iopöynnyx (S. 41. Z. 6.) ich mit mei-

nem Kosaken verweilte [verweilten in der Isten PI.), an öiciKKi öapbiaxnbix du und ich

werden gehen, kIhI öiciKKi öapwaxnbix er und ich werden gehen, Xapaxxan KäprätmlH

— o./iop4oxxopo (S. 92. Z. k. V. u.) Charachchan mit seiner Familie verweilte (verweilten).

Beispiele für den Singular: ijäM bixbixa canapgbixa Ikki KaMä cyox 6äpa meiner Mutter Wei-

nen und Trauern war ohne Maass, xyx 6a./ibiK an^bi 6a.4biK »ia./i6äc — öyaxxanap S. 9.

Z. 8, öjyööyx 4a Kycnyx 4a xiiöäx sowohl unser Vorrath als unsere Kraft reicht nicht hin.

Im Tatarischen folgt auf zwei oder mehrere durch . JL mit verbundene Subjecte

das Prädicat im Singular; Iwanow, S. 299. §. 184^. Im Lateinischen kann bekannt-

lich in einem solchen Falle auch der Plural stehen : dux cum aliquot principibus

capiuntur; Krüger a. a. 0. S. 372. Anm. k.

628. Eine Construetion nach dem Sinne, in Betreff nicht nur der Zahl, sondern

auch der Person, findet bei 6äjä und 6apbi, wenn sie mit affigirten Possessivis versehen

sind, statt. Min öäjäiM Manbi äxxiiw ich selbst (eig. i7iein Selbst) habe dieses gesagt, an

6äjäi^ äxxiij, öiciri öäjäöix äxxiöix, äciri öäjä^ix äxxirix; öiciri 6apbi6bix Källiöix wir

alle (eig. unsere Gesammtheit) sind gekommen, Kinnäp öapbuapa Külliläp sie alle sind

gekommen. Bisweilen wird 6äjä auch grammatisch streng mit der 3ten Person Sg. verbun-

den, worauf wir beim Pronomen zurückkommen werden.

629. Alles, was wir in den drei vorangehenden Paragraphen vom Prädicat in Bezug
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auf das Subject bemerkt haben, hat auch seine Geltung für die affigirten Possessiva in

Bezug auf das Nomen, auf weiches sie hinweisen.

An yp^yK 4a jöpäxxäx 4a you (Collect.) xaja§aji^apbirap(Pl,) Tijiäi^ S. 1. ult., yop4äx

xapa xäHHapa (auf yon Volk zu beziehen) S. 6. Z. k. v. u., yc cbip^biKTaa ycycTäpä

(Kat,) die dritte von den drei heiligen [Personen), Ikki öocxo üpjibiTa cyox arsi iKKiän-

Häpin S, 26. Z. 9., um aga\i ijm Ikki A^i^äl^f|ä 6apa iliKiäpinä S. 11. Z. k. v. u. —
yoH 6bi.4biprMTi.iH o.ioi|xoTyH (Sg.) S. ik. Z. 7. V. u., yoH ixäigäliräp S. 10. Z. 6. v. u.

ypyi^ xapa cfpyrä Köiöp cypäp Kti^ia aMcai^axrapbiHa ca.iäTaxTapbiHa S. 83. Z. 5,

MiH Ikki xacaxnbiH rbura — 4;ipii| xäpbi Kypyyöxnyxyräp ^iäpi S. kk. Z. 2. — Xäc Kyöa

xypyja KbixajibiK Irin äxräx Kbipa KÖxöp cai|axbixTaH S. 17. Z. 2.

BäjäM [mein Selbst) yiäw {mein Haus st. sein Haus) mein eigenes Haus u. s. w.

630. Wir finden ein affigirtes Possessiv, namentlich nach Zahlwörtern, bisweilen im

Sing., wenn es auf einen grammatischen Plural der 3ten Person zu beziehen ist. 0.4opxoH

öTpin öapbijiapbiHHagap op4yKxyK xanxbiöbin einen von ihnen liebe ich mehr als alle

übrigen, an yiäläprixxäH öipin Ky^y gieb mir eines von deinen Häusern.

631. Das substantivische Pronomen der 3ten Person kIhI lässt Uwarowskij, wenn

dasselbe auf eine Mehrheit, die aber nicht durch die grammatische Form als Mehrheit

bezeichnet ist, hinweist, ein Mal im Singular, das andere Mal im Plural auftreten. So

steht z. ß. S. 5V. Z. 6. v. u. KiHuäp (auf ein vorangehendes xogyc cbiA neun Jahre hin-

weisend), dagegen in der folgenden Zeile wieder Kini, ebenso S. 57. Z. 7. (auf agbic cbM

acht Jahre hinweisend).

V m N m e n.

632. Das Jakutische unterscheidet eben so wenig wie die verwandten Sprachen gram-

matisch das Geschlecht. Beim Menschen wird der Unterschied des Geschlechts durch den

Zusatz äp Mann oder yaxxap Frau, yoji Sohn oder kbic Tochter bezeichnet. KöMyqqyr

äp Silberarbeiter, KÖMy^Myx yaxiap Silberarbeiterin, yoA 050 (Kind) Knabe, klic 050

Mädchen. Bei den vierfüssigen Thiercn und Vögeln wird das Männchen vom Weibchen

bisweilen durch zwei besondere Worte unterschieden: axbip Hengst, 6iä Stute, kö^öh Ent-

rich. Bei Epicoenis wird das Männchen durch Vorsetzung von ipräx=: ^ö_/j)
, das Weib-

chen durch Vorsetzung von xbicbi = ^j^^ bezeichnet: ipräx xaöa Rennthierbock , xbicw

xaöa Rennthierkuh ; ipräx bix Rüde, xbicbi bix Hündin. Will man hervorheben, dass das

Männchen uncastrirt sei, so setzt man axüp Hengst vor den Thiernamen: axüp xaöa,

axbip ogyc, axbip wx u. s. w. '

Die Tataren bezeichnen das Männchen von vierfüssigen Thieren durch iSö^I, das

Weibchen durch ^^> das Männchen der wilden Thiere auch durch ijtf^, das Weib-

chen der Hausthiere auch durch (^ ^^jl ; das Männchen bei Vögeln wird durch W Vater,
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das Weibchen durch Lij Multer unterschieden; Iwanow, S. 25. fgg. Die Adjectiva

der Farbe nehmen bekanntlich im Mongolischen in Verbindung mit Thiernamen zur Be-

zeichnung des weiblichen Geschlechts, wenn dieses nicht schon auf andere Weise

bezeichnet ist, die Endung i oder o* an. Dieselbe Endung treffen wir in ^
Weihclien von Vögeln von ^ -'^ Weih an. Im Jakutischen bedeutet das ent- V^

sprechende äMäxcin alle Frau; vgl. ciMäxcin.

633. Dass die Adjectiva mit ihrem Substantiv, wenn sie vorangehen, weder in Numero

noch in Casu congruiren, haben wir schon oben bemerkt; desgleichen, dass keine Stei-

gerungsformen bestehen. Vgl. ^§. 596. 608. Die meisten Adjectiva können auch als Sub-

stantiva gebraucht werden: 6y cogorox yryö das ist das einzige Gute.

63^. Für Nomina abstracta giebt es keine besondere Form: jedes Adjectiv bezeichnet

in unveränderter Gestalt auch die Eigenschaft oder den Zustand in abstracto; so sage

ich z. B. yryö Kici ein guter Mensch und Kini yxyöHäH 6äpiHäp er ergieht sich in Güte,

i'iiräc coH ein warmer Pelz und yox iMiräci öiäpöäT das Feuer giebt keine Wärme. Gerade

so verhält es sich auch mit den verschiedenen Verbalnominibus, auf die wir später zurück-

kommen, indem sie zu gleicher Zeit Nomina agentis und actionis sind. Wenn ein Ad-

jectiv die Bedeutung eines Nomen abstractum hat, ist es in der Regel mit einem affigirten

Possessiv versehen, das auf den Gegenstand hinweist, an dem die Eigenschaft oder

der Zustand haftet, tlnax cyöcyny Köpör yTyöxyH KycaganbiH qinMTxä cyox öiläpiM so-

bald ich das Rindvieh, nur angesehen hatte, kannte ich, ohne dasselbe zu betasten, seine

Güte und seine Schlechtheit [seine guten und seine schlechten Eigenschaften). Aehnlich be-

deutet das Substantiv äp Mann auch Mannheit, Math, Ausdauer.

Ueber das Zusammenfallen des Adjcctivs mit dem Nomen abstractum im Mon-

golischen s. Bobrownikow, S. 53. §. 88, im Finnischen — Kellgren a.a.O. S. 55.

635. Der Jakute liebt, wenn auf dem Adjectiv, dieses mag logisch die Stelle eines

Attributs oder eines Prädicats einnehmen, irgend ein Nachdruck liegt, dasselbe als Haupt-

begriff hinzustellen und den Gegenstand, der den eigentlichen Hauptbegriff bildet, als Attri-

butiv vorangehen zu lassen. So sagt er z. ß. lieber Min acbiax caHäc^ägbiM äxä wenn mein

Gesonnensein zu öffnen wäre, als mIh acbiax canäaäx äxim wenn ich zu öffnen gesonnen

wäre. Man vgl. noch folgende Beispiele: 6j ciprä oilüMqi kIcI 6äpa 6yo.i.iap wenn in dieser

Gegend das Vorhandensein eines kundigen Mannes wäre, d. i. wenn in dieser Gegend ein

kundiger Mann vorhanden wäre; mih ä4äpi.M 6joAjiap wenn mein Jungsein wäre = mih

äAäp 6yo.^./iap6biH wenn ich jung wäre; Ikki öocxo ax öäpbin acaibiMna das Dasein von

zwei unbeladenen Pferden nicht fütternd, d. i. zwei unbeladene Pferde, die da waren,

nicht fütternd; kIhI xyox aca6äpi>iH öiäpäp er giebt das Vorhandensein aller seiner Speise

^

d. i. er giebt alle Speise, die bei ihm vorräthig ist; mu xyox acbiw öäpbin öiäpiioin ich

gebe alle Speise, die bei mir vorräthig ist; caiiiTiöbin ManiibiK canä Kipiäx xycxägbiii öapbi

Kiciäxä ich glaube an die Nothwendigkeit des Hineingehens eines solchen Gedankens in

jeden Menschen, d. i. ich glaube, dass ein saldier Gedanke jedem Menschen kommen
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muss; Tyox aca öäptiHan KyiMylfp er bewirthet mit dem Vorhandensein aller seiner Speise,

d. i. er bewirthet mit aller Speise, die er hat. Vor Allem findet man die verschiedenen No-

mina verbi auf diese Weise construirt: iwac xäc 6yoji6yTa älöäx ein zu Stein Gewordensein

von Holz viel, d. i. versteinertes Holz ist viel vorhanden; Mijiäxä 61 p Kici axti^iäöbiTa xa-

TbiE[ KäpÄilliöiT Tön[ypräcä xäc öyojtöyxyn mir verkaufte ein Mann ein zu Stein Gewor-

densein eines abgehauenen Birkenstumpfes y d. i. einen versteinerten abgehauenen B.; mIh

cypägiM xaja bicxawMbiTbiH Kyp^yK KyxiaMMbixbiM ich erschrak gleich dem Entzweige-

sprungensein meines Herzens, d. i. als wenn mein Herz entzwei gesprungen wäre; Köpöyn-

nyx IkkI Kici xBoapbmaH Kälöixxäpin wir sahen das Ankommen zweier Menschen in

Kähnen, d. i. zwei Menschen in Kähnen ankommen. Den Fall, wo das Substantiv als Haupt-

begriff, das Beiwort aber als Apposition behandelt wird, habe ich §, 611. besprochen.

636. Das Affix jiäx, mit dem aus Substantiven Adjectiva des Besitzes gebildet werden,

habe ich ^. 385. besprochen. Hier will ich nur darauf aufmerksam machen, dass ein,

einem solchen Derivatum vorangehendes Adjectiv, Pronomen oder Zahlwort sowohl auf das

JNomen, zu dem das Adjectiv auf aäx gehört, als auch auf das, dem abgeleiteten Ad-

jectiv zu Grunde liegende Nomen bezogen werden kann; so kann z. B. nur der Zusam-

menhang ergeben, ob unter öiäc oigo^iöx yaxxap eine Frau mit fünf Kindern oder fünf
Frauen mit Kindern zu verstehen sind. Im erstem Falle muss man sich jidiX als an öiäc

050 angetreten denken; so kann man auch von xac ogo wie viele Kinder ein Adjectiv xac

ogoaöx mit wie vielen Kindern versehen bilden und demnach fragen: xac ogojiöxxyHyi wie

viele Kinder hast du.^'') Wir haben im Jakutischen auch Appellativa, die mit diesem

Affix gebildet sind, wie z. B. öäliäläx Hermelin, eig. mit Zeichen versehen; bei einigen zu-

sammengesetzten Appellativis fehlt es aber wiederum: so würde man z. B. statt xipT Kbi-

Hax {Haut-Flügel) fliegendes Eichhorn xipl Kbinaxxäx erwartet haben.

Zweideutigkeiten der Art, wie sie in diesem ^ erwähnt sind, finden auch in den

zunächst verwandten Sprachen und im Mongolischen statt; Kasem-bek, S. 69.

IIpoM. 1. oder Zenker, S. 40. Anra.; ßobrownikow, S. 210. §. 35'i'.

637. Adjectiva des Nichtbesitzes oder Mangels werden auf die Weise umschrieben,

dass man an den Gegenstand, der als nicht vorhanden dargestellt werden soll, das affi-

girte Pronomen der 3ten Person Sing, fügt und dann cyox nicht-vorhanden nachfolgen

lässt. So bedeutet z. B. xapaga cyox als ganzer Satz sein Auge [ist] nicht vorhanden, als

blosses Satzglied augenlos und kann in eben dieser Bedeutung sowohl attributiv als auch

prädicativ gebraucht werden. Gerade so wie mit cyox kann auch mit einem Verbalnomen

in der negativen Form ein umschriebenes Adjectiv gebildet werden: äxcüxa öiUiöäx seine

Zahl (ist) unbekannt oder von unbekannter Zahl. Beim aifigirten Pronomen komme ich

auf diese eigenthümliche Ausdrucksweise wieder zurück.

27) Vgl. § o92, wo wir gesehen, dass auch das Adverbialaffix XbIK bisweilen nicht bloss zu dem un-

mittelbar vorangehenden Worte, sondern zu diesem Worte mit seinem vorangehenden Attributivum , das wie-

derum von einem Attributivum begleitet sein kann, gehört.

Middendorff's Sibirische Reise Bd. III. Tbl. 1. I^!^
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Vom Pronomen.

638. Die Pronomina personalia erscheinen oft im Casus indefin. als Subject oder als

Attribut auch in solchen Fällen, wo g-ar kein Nachdruck auf ihnen lieg-t und wo man

ihrer füglich entbehren könnte. So sagt man z. ß. um axbiM ich, Pferd-mein (vgl. g. 617.)

statt des einfachen axbiM mein Pferd, um küIUm ich bin gekommen statt küIIIm u. s. w.

Bisweilen fehlt indessen auch das selbständige^ Pronomen, namentlich in Fragesätzen:

xainiaöbinbii ? wo bin ich? xannagbiBbii? wo bist du? xacKwibii? wie viele seid ihr? xac

ogoaöxxynyi? mit wie vielen Kindern bist du versehen? Bei der dritten Person entfernt

die Wiederholung des Pronomens in seiner selbständigen Form bisweilen eine Zweideu-

tigkeit. In dem affigirten ./lapa kann nämlich die Pluralenduog Aap sowohl auf das in Ab-

hängigkeit gedachte Nomen (vgl. §. 4^20.), als auch auf den Gegenstand, von dem jenes

Nomen abhängig ist, bezogen werden. So bedeutet z. B. ariapa 1) ejus equi, 2) eorum,

earum equi, 3) eorum, earum equus. Kini aiiapa ist ganz bestimmt und bedeutet nur ejus

equi, Kiniläp axiapa ist aber noch immer zweideutig: eorum, earum equus oder eorum,

earum equi.

Während in den neueren indogermanischen Sprachen die Wiederholung des Pro-

nomens in selbstständiger Form (ich liebe, j'aime) in den abgeschliffenen und dadurch

dem Gefühl entschwundenen Personalendungen seinen Grund hat, und demnach eine

Altersschwäche verräth, muss im Jakutischen dieselbe Erscheinung einer jugendlichen

Unbebolfenheit zugeschrieben werden. Hier, wie in den verwandten Sprachen, scheint

man nämlich das Prädicat und den in Abhängigkeit gedachten Gegenstand auf die

Weise bezeichnet zu haben, dass man sie vorn und hinten mit dem in übergeord-

netem Verhältnisse erscheinenden Pronomen umgab; so entstand z. B. aus mIh aga

mIh ich Vater ich sowohl mIh agaöbui ich bin Vater als auch mih agaiw mein Vater.

Es ist wohl nicht unwahrscheinlich, dass die vollere Form ursprünglich beide Bedeu-

tungen hatte und dass erst mit der Zeit die verkürzte Form des Pronomens zum Pos-

sessiv verwendet wurde.

639. BiciKKi (s. §. kiS.) wir beide, zusammengesetzt aus 6ic= 6iciri wir und Ikki

zwei, kann sowohl heissen ich und du, als auch ich und er [sie). Will man die Zwei-

deutigkeit entfernen, so setzt man das in Frage kommende Pronomen voran: äH 6iciKKi

[du wir beide) bedeutet ich und du , kIhI öiciKKi [er oder sie wir beide) ich und er [sie).

QkO. Die Prädicatsaffixe der Gegenwart (s. §. 4-19.), die wir auch beim Verbum ßuitum

im Praesens (s. §. 517.), im Potentialis (s. §. 519.), im Conditionalis (s. §. 520.) und im

Perfectiv fs. §. 521.) angetroffen haben, vertreten im Jakutischen wie in den zunächst ver-

wandten Sprachen die Copula anderer Sprachen. Dass das in Congruenzverhältniss gedachte

nominale Prädicat vor den Prädicatsaffixen immer im Singular verbleibt , haben wir schon

§.625. bemerkt. Min ä^äpoin ich bin jung (ä/i,äp), an ä^äprin du bist jung, öiciri

ä^äpoiT wir sind jung, äciri ä^äprix ihr seid jung, mIh ^iä5äöiH ich bin zu Hause

(viägä im Hause, Dativ von yiä), .mIh xacbipyaöbin ich bin draussen (xacbipya), xanna-



Jakutische Grammatik. 347

6biHbii? (vgl. ^. 533.) wo (xaHHa) hin ich? xacKbiTbii? wie viele (xac) seid ihr? öiäcniT

wir sind unserer fünf (ßiäc). Auch nach einem affigirten Possessiv treffen wir ein Prädicats-

affix an: mIh kIhI agaraobin ich bin sein Valer (a^ara von a^a, s. §. 420.). Nach dem

Isten Gerundium (s. §. 522.) verweist das in solcher Verbindung nur selten auftretende

Prädicatsaffix , wie es scheint, schlechtweg nur auf den Agens der Thätigkeit: mih conyM

ciägiH öbicaMMbiH (oder öbican) aiaxnap KänniiiM den Jermel meines Pelzes abschneidend,

zog ich denselben über meinen Fiiss. Ob ära, das gleichfalls sich mit den Prädicatsaffixen

verbindet und dessen Bedeutung man aus dem Wörterbuch wird ersehen können, ein No-

men, ein 2tes Gerundium (s. ^'. 523.), oder geradezu eine Partikel sei, vermag ich nicht

zu bestimmen. Irgend einen Casus dieses Wortes zu erfragen, wollte mir trotz aller Be-

mühungen nicht gelingen.

6^^!. Für die 3te Sing, ist kein Prädicatsaffix vorhanden und in der 3ten Plur. wird

dasselbe durch die Pluralendung jiap vertreten. Kini ä^äp er [ist) jung, Kiniläp ä^äp^äp

sie {sind) jung (junge), kIhI racbipya er (ist) draussen, Kiniläp xacbipija^iap sie (sind)

draussen, xanHanbu? (s. §. 533.) wo (ist er)? xanna^/iapHi ? wo {sind) sie? KinHäp yiägäläp

sie sind im Hause. Von dem türkisch-tatarischen^^ ist keine Spur im Jakutischen.

642. Statt des einfachen Prädicatsaffixes gebraucht man auch das dadurch verstärkte

6äp vorhanden: xanna^biTbii? oder xanna öäprwTbii? wo seid ihr? xanHaJiapbii? oder

xanna öäJi^iapbii? wo sind sie? mIh yiägäöin oder ^iä§ä 6äp6biH ieh bin zu Hause. Die Copula

mit der Negation wird durch cyox nicht- vorhanden in Verbindung mit einem affigirten

Pronomen vertreten: mih ä^äp cyoxnyn ich bin nicht jung, an ä^äp cyoxxyn du bist nicht

jung, mIh yiäigä cyoxnyn ich bin nicht zu Hause, Kiniläp yiägä cyoxiap sie sind nicht

zu Hause.

643. Die affigirten Possessiva weisen auf einen Gegenstand hin, zu dem das be-

schwerte Nomen in irgend einer näheren oder entfernteren Beziehung steht. So finden

wir dieselben stets hinter Verwandtschaftsnamen, weil bei diesen immer ein relatives Ver-

hältniss stattfindet. Sie bezeichnen das Verhältniss des besessenen Gegenstandes zum Be-

sitzer, des Theiles zum Ganzen, des Enthaltenen zum Enthaltenden, der Thätigkeit und

auch des Objects zum Agens, u. s. w. Einige Nomina kommen entweder beständig oder

In gewissen Verhältnissen nur in Verbindung mit affigirten Possessiven vor: so habe ich

z. B. von üwarowskij den Dativ und Accusativ von der reinen Form Mypyn Nase"^')

nicht erfragen können; den Stamm axbin angränzende Seite habe ich nur nach der Ana-

logie erschlossen. Beziehungen zwischen zweien Nomina, die in vielen Sprachen durch

den, dem Jakutischen ganz abgehenden Genitiv und durch Präpositionen ausgedrückt

zu werden pflegen, werden im Jakutischen meist durch affigirte Possessiva bezeichnet.

28) Im Mexikanischen und in einigen anderen amerikanisclien Sprachen ist das Possessivpronomen biswei-

len so fest mit dem Nomen verbunden, dass an eine Trennung kaum zu denken ist. Humboldt, lieber die

Verschiedenheil des menschlichen Sprachbaues. Bd. YI. S. IUI und 182. der Gesammelten Werke.
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Es ist diese Erscheinung indessen nicht so aufzufassen, als wenn der Jakute eben in Er-

mangelung des Genilivs zu diesem Hülfsmittel gegriffen hätte, da die zunächst verwandten

Sprachen, die den Genitiv besitzen, die Abhängigkeit zweier Nomina sehr häufig auf dop-

pelte Weise, durch den Genitiv und zugleich durch die affigirten Possessiva bezeichnen.

So bemerken wir auch, dass der Jakute dort, wo er das Verhältniss des Ganzen zum

Theil durch den Ablativ ausdrückt, nichtsdestoweniger am Theil seine Abbängigkeit

vom Ganzen zum Ueberfluss durch ein affigirtes Pronomen andeutet. Der Jakute fügt die

Possessiva aber auch da an, wo andere Sprachen, wie z. B. die indogermanischen, die

Beziehung ganz unausgedrückt lassen. Im Widerspruch hiermit findet man aber auch

nicht selten im Jakutischen ein Nomen, das geradezu in einem Abhängigkeitsverhältniss

gedacht wird, ohne alle Bezeichnung dieser Abhängigkeit. Beispiele zur Erklärung und

Erhärtung des hier Gesagten sollen in den folgenden §§. gegeben werden.

Qkk. Das affigirte Possessiv an Verwandtschaftsnamen: mih a^aM {ich, Vater -mein) mein

Vater, mih aigaw agaxa [ich, Vater -mein, Vater -sein) meines Vaters Vater. Ueber den vor-

angehenden attributiven Gas. indef. vgl. ^.617.

6^5. Am besessenen Gegenstande: mIh agaM ^iäTä meines Vaters Haus. Characteristisch

ist, dass ein Gegenstand, dessen Besitz oder Nichtbesitz erst durch ein Wort wie vor-

handen oder nicht -vorhanden Jemand zu- oder abgesprochen wird, als schon besessener

Gegenstand, dem die Existenz oder Nichtexistenz zukommt, durch die Sprache darge-

stellt wird. So sage ich z. B. win i^iäM 6äp mein Haus ist da, d. h. ich besitze ein Haus,

und Min ijciiiM cyox mein Haus ist nicht da, d. h. ich besitze kein Haus. Ferner: cänni-

tIh xä./ibiax ßarapLiax ölp 4a xäöbix 6Tp 4a icinnir cyoga zum Hineinlegen und Ein-

packen unserer Sachen hatten wir keine einzige Tasche und kein einziges Gefäss, wört-

lich: auch eine unsere Tasche, auch ein unser Gefäss war nicht vorhanden. Ganz gleich-

bedeutend mit mIh yiäM 6äp ist Mijiäxä yiä 6äp bei mir ist ein Haus; vgl. §. 562.

Dieselbe Ausdrucksweise in den zunächst verwandten Sprachen: j^jh f^i f^.

ich habe Geld; Troj. Gr. S. 152. §.81.

646. Am Theil, als Zeichen seiner Abhängigkeit vom Ganzen: Kyn opjOTo [Tag,

Mitte -sein) Mittag, lyn opioro Mitternacht'''^), tTcIm 6a.iTaTa (Zähne -mein, eiserner

Hammer - ihr) mein Backenzahn ^'^), iKiticin KyiiMyryi^yK Tanxbiöbm den zweiten von

ihnen liebe ich wenig, y.iaxan Häpnäui ypäp cänan ölöpöllöp, Kyiqyryjyn äKriprä Ma-

cwHaH KbipöäH ölöpöllöp die grossen Seehunde erlegt man mit Flinten, die kleinen (unter

den Seehunden) schlägt man mit Knütteln todt; bii äprärä die alte (Hälfte) des Mondes,

die Zeit vom Vollmond bis zum Neumond, bii caijaxa die neue (Hälfte) des Mondes, die

29) Auch KJ'H opTO und T^H OpTO ohne Possessivum.

30) In oa.ixa xiCTäpiM meine Backenzähne stehen die beiden Begriffe in coordinirtera Verhältniss: meine

Zähne, die eisernen Hämmer.
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Zeit vom Neumond bis zum Vollmond ^^). LIt 050T0 Welp und ^iä 050T0''') ein kleines

Haus fasse ich als Kind unter den Hunden, Kind unter den Häusern auf. Auf dieselbe

Weise mag auch das Pronomen in Hy^qa ^axxapa eine Russin und in Hyqqa äMTiäqqixä

ein russischer Jrzt erklärt werden. Dagegen heisst es S. h'ö: Toi^yc cipyiixäp Tungusische

Wegweiser ohne affig. Pronomen.

%kl. Die Art und Weise, wie im Jakutischen der Superlativ ausgedrückt wird, fällt

gleichfalls unter das im vorigen §. besprochene Verhältniss: KiHHäp y^iaxannapa cyoxrap

die Grossen {Grössten) von ihnen sind nicht da, ^iä yp^yrä {von den Häusern das hohe)

das höchste Haus, tiTbjp yryöTyH bixä {das stärkste Weinen weinen) auf das bitterste

weinen, MäHw yTyöTyHäH MäHbi./iä auf das beste bewirthen.

In den zunächst verwandten Sprachen dieselbe Ausdrucksweise: ^uj^si dUj_^*il

der beste der Menschen. Im Mongolischen treffen wir den blossen Genitiv an: |! ^
der höchste von Allen, -3^ 2^ aj ich bin diese Nacht überaus {mit der ^ -^

^ -3 %. schlechtesten der Müdigkeiten) müde
*'-* S geworden; Bobrownikow, S. 21^1'.

i. ^ ?
^ :
3
CO

Qk8. Beziehungen verschiedener Art: 6j icix yxa das Wasser in diesem Gefässe^

AyiräH 4oi4yTa die Gegend von Shigansk, Kbicbm Köxöpy ölöpöyxyiw, cajbiHbirap 6a-

abirbi Myi|xajiä6bixbiM im Winter erlegte ich Vögel, im Sommer darauf ^^) fing ich Fische;

Kiäcä iaiöäp öapöbixbiM, capcbiHwrap IhTm Mijiäxä Kälöixä am Abend ging ich zu mei-

nem Jüngern Bruder, den Morgen darauf^*) kam mein jüngerer Bruder zu mir; 6j ybi.i

KäMiH ajana eine Reise zu dieser Jahreszeit, ax cbipgaxa ein Schlitten mit Pferden {ein

von Pferden gezogener Schlitten), ajan yoHo {Reise- Volk) Reisende, xapäx Myoca {Hörn

zu Kämmen) Mammuthsknochen , xiwip yca Eisenschmied. Wie im Türkisch -Tatarischen

lS^ ü\'^\ (Kasem-bek, S. 376. §. 60. Zenker, S. 197. §. 60. Iwanow, S. 284-.

§. 163.) sagt man auch im Jakutischen IJoKycKai ryopa/ia die Stadt Jakutsk, ypKycKai

ryopa^a die Stadt Irkutsk.

31) Vgl. („f^ '~"^^^'
5 t^"' ' '^*^'; B eres in in ßp.niKZ Xana dojiomoü opdbi ToxmaMuma kz

noÄbCKOAiy KopoAW HiauAj. 18^0, Kaaanb. S. 69. Vgl. auch Schmidt, Philologisch -kritische Zugabe u.s. w.

S. 23. fgg.

32) In JOJi 050 (Sohn — Kind) Knabe, KblC 050 {Tochter — Kind) Mädchen und in 050 MOpÖH

{Kind— Becher) ein kleiner Becher denkt sich der Jakute die zwei Begriffe in keinem Abhängigkeitsverhältniss;

Tgl. §. 610.

33) Eigentlich in seinem, d. i. des Winters, Sommer.

34) Eigentlich an seinem, d. i. des ibends, Morgen,
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Im Mongolischen haben ys'w hier wieder den blossen Genitiv: -J ^ i die

Jagd im Verlauf eines Tages, H ^ die Schlacht bei Orcholik; —

•

^
Bobrownikow, S. 213. ^j 3-.

"^

^,

Bkd. In folgenden Beispielen ist die Beziehung an beiden Worten bezeichnet: yiä-

läprixTäH öTpin Ky^y gieb mir von deinen Häusern eines (davon), Killiwnjä xä^öbix

cyöcyläpiTxäH öäpx a^bija^bin öy^öyxxapa von ihrem zu Killäm zurückgebliebenen Vieh

trafen sie eine sehr geringe Anzahl [davon) an, KicixxäH yxyöxä der beste von den Men-

schen, ryopaxxan cypöä köc bipäx ^oi^y^iapra xbiMHüjiapa ixTläpä 6äpx axbm apal-

ybirac in Gegenden, die 20 Kös von der Stadt entfernt sind, ist die (ihre) Kälte und die

{ihre) Hitze ganz verschieden.

Vgl. ^j^ü^J^^ Einer von ihnen, Kas. S. 379. §.65. oder Zenker, S. 198. §.65.

650. Dass Adjectiva mit einem affigirten Possessivpronomen als Nomina abstracta fun-

giren, haben wir schon §. 63^1^. erwähnt.

Im Mongolischen wird dieses Verhältniss wiederum durch den Genitiv bezeichnet:

'f r ; Bobrownikow, S. 21?K

<D

651. Ein als Subject gedachtes Nomen, das mit dem affigirten Possessiv der 3ten Sing,

versehen ist, kann mit seinem Prädicat, wenn dieses ein Verbalnomen in der negativen

Form oder cyox nicht- vorhanden ist, ein zusammengesetztes Adjectiv bilden, das sowohl

attributiv, als auch prädlcativ, und in Verbindung mit einem affig. Pronomen am Prä-

dicat (s. den vorhergehenden §.) auch als Nomen abstractum gebraucht werden kann.

Das affigirte Pronomen weist auf den Gegenstand hin, zu dem das als Subject gedachte

Nomen in Beziehung steht. Gyoaa öillioäx seine Spur ist unbekannt, cyo.ia öilliöäx axtrp

ein Hengst mit unbekannter Spur; äxcbixa öillioäx seine Anzahl ist unbekannt, äxcbixa öil-

lioäx ijEOH Volk in unbekannter Anzahl; y.jaxaHa cyox seine Grösse fehlt, y^iaxana cyox

Kici ein nicht-grosser Mensch; Kbicaagaxa cyox Kyu ein Tag ohne Noth: AyiräH 401-

4;yxa xyox 4a yxyöxä ärälräxä cyox die Gegend von Shigansk ist ohne irgend eine

Schönheit^ ohne irgend eine Mannigfaltigkeit; öiläöiu öy cypyK xycaxa cyogyn ich

kenne die Nutzlosigkeit dieser Schrift. Das affigirte Possessiv am Subject ist erstarrt,

da wir es auch dort antreffen, wo das Subject in Beziehung zu einem Pronomen der

Isten und 2ten Person steht. Tyox 4a äMä cyox xyox 43 kömüxö cyox iviia MairbiM

C}p4äx Ky'ijMägäi öyo./i6yxa die Lage meiner, der ich ohne irgend eine Arzenei, ohne ir-

gend eine Hülfe war, wurde erschrecklich schwierig; Min KinixxüH axbina cyoxnyu ich

- bin von ihm nicht verschieden. In Verbindung mit einem Plural erscheint das affigirte

Pronomen im Plural, bei der Isten und 2ten Person aber auch im Singular: y.iaxaHHapa

cyox yiäläp nicht-grosse Häuser, öiciri xapaxiapa oder xapag'a cyoxnyx wir sind blind.
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Mit cyox verbinden sich auf diese Weise so\^'ohl die selbständigen Pronomina als auch

die affig;irten Pronomina der Isten und 2ten Person. Das affigirte Pronomen tritt hier in

der Regel an eine erweiterte Form: MijiriHä cyox ohne mich, äjirinä cyox ohne dich,

Kininä cyox ohne ihn, öicirinä cyox ohne uns, äcirinä cyox ohne euch, Kiniläpä cyox

ohne sie, ÄianfaiTa cyox ohne diesen hier, h'niä. cyox ohne diesen, onyia oder zusammen-

gezogen OHTo cyox ohne jenen, ojiopo cyox ohne jene, öajiapa cyox ohne diese hier, a^a-

öbma cyox ohne meinen Vater, a^a^bina cyox ohne deinen Valer, aga^iapöbiia (die kürzeste

Form) cyox ohne unsere Väter. Bei der 3ten Person erscheint das affigirte Pronomen nur

ein Mal: Kinnäp aga^apa cyox ohho 6ä^.iapa sie waren ohne ihre Väter dort.

Vgl. o -/ • u^-9' ^*" Mensch mit einem Hause, {_i^ ^yi i^.j> ein Mensch ohne

Haus; Iwanow, S. 323. §. 216. ^^ /»^'^o^-' <S-^T*' ti' o du, deren Worte mir

Zucker, deren Lippen mir Honig sind; Kasem-bek, S. kdk. §, IS't. Zenker, S. 228.

§. 15^. An eine Ergänzung von ^^j^ braucht hier gar nicht gedacht zu werden.

652. Die §. 375. bis §. 381. besprochenen Nomina verbalia drücken mit einem affi-

girten Possessiv die Thätigkeit in abstracto (vgl. §. 63'i'.), bei Transitivis aber auch das

Object der Thätigkeit aus. Das Pronomen weist hier auf den Agens hin. Bei einem No-

men verbale eines Passivs bezeichnet das Pronomen die Beziehung zum Object. Beispiele:

Min xanTbipbiM mein Lieben, an xai^apaHbi biTbiKxäöaxbiH^ deine Nichts erehrung Gottes,

Ayiräi|i|ä xo^yc cbiji o.yiop6yxxapbiH räHnä {nach ihrem 9 Jahre hindurch Gewohntha-

ten in Shigansk) nach ihrem neunjährigen Aufenthalt in Shigansk, mIh IJoKycKai ryopa-

4,birap cbipbixxaxnwna bei meinem Gange nach der Stadt Jakutsk, Kim OH[op6oxo50

Mijirin ij[a4ai|bi rbinna {sein Nichtgehandelthaben) dass er unterlassen zu handeln, hat

mich arm gemacht; mIh oi^opyoigyM (oder zusammengezogen oE[opyoM) 6äpa {mein Han-

deln in der Zukunft fand statt) ich hätte thun sollen.

mIh xanxbipbiM der Gegenstand meiner Liebe, äu xaniäöaxbii^ der deiner Liebe

nicht unterworfene Gegenstand, mIh KöpöyxyM der von mir gesehene Gegenstand, mih kö-

pyögyM oder KöpyöM der meinem künftigen Sehen unterworfene Gegenstand.

ajbiöbix bixbi.jjiapa (von üxbiabin) {das Vergebenwerden unserer Sünden) die Verge-

bung unserer Sünden, 6j ryopax äcilliöixä {das Aufgehobenwordense'in dieser Stadt) die

Aufhebung dieser Stadt.

^S^' CJ^^ ^J"*>J^^ ich weiss nicht, wann ich abreisen werde; Iwanow, S. 315,

j»J-^i f^>Jj ich habe von seinem Tode gehört; Kas. S. 412. §. 112. oder Zen-

ker, S. 216. %. 112. SS':>j/ der von dir Gesehene; Kas., S. 367. §. k%. oder Zen-

ker, S. 192. §.48.

653. Wird das Object, es mag ein ergänzendes oder nur ein bestimmendes sein, hin-

zugefügt, so tritt das affigirte Pronomen an dieses, und das Nomen verbale erhält ohne

alle Andeutung der Beziehung seinen Platz vor dem Object. Min xanxbip kIcIm der mei-

ner Liebe unterworfene Mensch, der von mir geliebte Mensch; mIh xanxäöax Kiciiw der
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von mir nicht geliebte Mensch, an Köpöjx Kicii^ der von dir gesehene Mensch^ kIhI Köp-

6ÖTÖX Kicirä der von ihm nicht gesehene Mensch, öiciri Köpyöx Kiciöix der Mensch, den

wir sehen werden; ma o^opop yiäM das Haus, in dem ich wohne; an Gaxa TbiJibm tö-

pyTTyööyx Kji^i^jTTäH von dem Tage an, da du mit der Jakutischen Sprache den An-

fang machtest; öa ao'iaj oto inaca ynäp Kycä die Kraft, mit der das Gras und die Bäume

jener Gegend wachsen; yöpäxxä 6apilliäx KäMiw die Zeit meines Gegebenwerdenmüssens in

die Lehre.

Vgl. Jjf .jfjjl das Buch, das ich lese; Kas., S. 309. No. 379. oder Zenker,

S. 161. No. 373. jftil-^ijlcy^l das von ihm gelesene Buch, 1^ S-^j^l^das von

mir zu thuende Geschäft; Kas., S. 4-11. §. 109. oder Zenker, S. 216. §. 109.

654. Ist die Thätigkcit nicht auf einen in der Rede genannten Agens, auch nicht

auf eine unbestimmte Anzahl ungenannter Individuen, sondern auf den unausgedrücktea

Genusbegriff Mensch zu beziehen, so fehlt das Pronomen am Object. Mlnäp ax ein

Pferd, auf dem man zu reiten pflegt, ein Reitpferd; Mlnäp xaöa ein Rennthier zum Reiten,

xyxxap (von Tyryii) cän eine Sache, die man im Gebrauch hat, Werkzeug; Köpööröx icxi-

6äxäx äpäji rsixxa xycxyöyxyM ich kämpfte mit ungesehenen und unerhörten Mühen. Da-

gegen finden wir in dem Satze S. 18: 6j cjoaj onopopro kömö öiäpöix yonqa Kicilä-

pixxäH von den 10 Mann etwa, die man zur Verrichtung dieses Geschäfts zur Hülfe ge-

geben hatte, hinter dem Object das Pronomen, weil hier in der Wirklichkeit bestimmte

Individuen, die der Sprechende nur nicht näher bezeichnet, als handelnd gedacht werden.

Befremdend ist die Abwesenheit des Pronomens in xyja bix Mynna (von Mypyn) öannax (von

6ax) ryn ojyp S. 8.

In den zunächst verwandten Sprachen pflegt das Pronomen nicht angefügt zu

werden, wenn der Agens vor dem Nomen verbale genannt wird: »^UT ^jLcjL (J^

J^ i^J:|l ^^>J, S^ U^j oLiiL, Kas. S. 411. %. 109. oder Zenker, S. 21.').

§. 109.

655. Das affig. Pronomen der 3ten Person Sing, erscheint im Gas. indefinitus, wie wir

§. 420. bemerkten, in zwei Formen: in einer volleren auf h mit vorangehendem leichten

(bi, i, y, y) Vocal, und in einer kürzeren, lediglich aus einem schweren (a, ä, o, ö) Vo-

cal bestehenden. Im Plural steht der Endung ./lapbm u. s. w. die kürzere Form .lapa

U.S.W, gegenüber. Der Jakute gebraucht die kürzere Form, wenn das beschwerte Nomen
im Satze Subject oder Prädicat ist oder wenn dasselbe mit dem darauf bezogenen nach-

folgenden Worte auf das Verhältniss eines Subjects zu seinem Piädicat zurückgeführt

werden kann. Lässt sich dagegen das beschwerte Nomen mit dem nachfolgenden auf kein

Congrueuzverhältniss zurückführen, dann tritt das affigirte Pronomen in der vollen Form
auf. Ich sage kihI agaxa äliäp sein Vater ist gesund und Kuii agaxu äliäpä seines Vaters

Gesundheit; mm agaxa öloyx sein Vater ist todt und icini agaxa ölöyxä seines Vaters Tod;

6y cypyK xycaxa cyox dieser Schrift Nutzen ist nicht vorhanden und 6y cypyu xycaxa
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cyo^a die Nutzlosigkeit dieser Schrift; yox töIöhö yraiga des Feuers Flamme ist sein Ge-

tränk; dagegen kihI a'gaxbiH aijaxa seines Vaters Vater, kihI agarbin ariapa seines Va-

ter§ Pferde, kIhi KäpräHiH biTtTiia das Weinen seiner Familie, kIhI a^axbiH yxapw gegen

seinen Vater, Kini agaxbiH Kyp;tyK seinem Vater gleich, kihI ölyö^yn iHHinä vor seinem

Tode, Kyn opxo äcnbixbiH rÜHHä nach dem Vorübergegangensein des Mittags, 6j yw^

KäMifl ajana eine Reise zu dieser Jahreszeit, xaijapa yiäxin Kiäiiä das dem Gotteshause

Zugehörige. So ist Uwarowskij jetzt auch einverstanden, dass S. 7. Z. 5. v. u. Käpränä

st. KäprämH gelesen werden müsse; dagegen erklärt er die vollere Form in 6y cip xöry-

pyMxäxiH bipäga die Entfernung dieses Landbogens {Umwegs) S. 26. Z. 2. für richtig,

desgleichen in kihI öjyn 6äp4ä cögylax die Vorzüglichkeit seines Gedächtnisses ist stau-

nenswerth, obgleich das erste Verhältniss auf den Satz: 6y cip xörypywxäxä bipäx dieser

Umweg ist weit, das zweite auf den Satz: mm öjö öäpx sein Gedächtniss ist vorzüglich,

zurückgeführt werden kann. Die volle Form befremdet um so mehr, als üwar. Kirii öjö

cyo]ga cögyläx die Abwesenheit seines Gedächtnisses ist staunenswerth sagt und vor einem

Accusativ die kürzere Form entschieden vorzieht: mn öiläöia Kini öjö öäpAin ich kenne

die Vorzüglichkeit seines Gedächtnisses, mih öiläöln 6y cip xörypyMxäxä bipä^bm ich kenne

die Entfernung dieses Umweges. Vor einem Ablativ gestattet er beide Formen: kIhI öjö

oder öjyn 6äp4ixxäH mIh KyxxaMMbixbiM ich erschrak vor der Vorzüglichkeit seines Ge-

dächtnisses.

656. Vor dem Affix Asix (s. §. 385.), das Adjectiva des Besitzes bildet, und vor dem

Adverbialaffix xbiK (s. §. 405.) wird das affigirte Pronomen ohne Ausnahme ausgelassen.

GbM aijapa die Hälfte eines Jahres, aber cbw aj[ap4.äx ein halbes Jahr alt; Caxa äxa der

Name der Jakuten, aber Caxa äxxäx yon Leute, die den Namen der Jakuten führen; mni

cbiuHauap cbip^äx er hat ein steiles Ufer, auf dem er ausruht; yox toIöhö yxaxxäxnbin

ich habe des Feuers Flamme zum Getränk; Kici caxän caubiaga cyoga des Menschen Un-

vermögen zu begreifen, aber kIcI caxän canbiaga cyoxxyu auf eine Weise, dass es der Mensch

nicht begreifen kann.

657. Das Nomen praet. auf 6bix (s. §. 377.) vertritt mit dem affigirten Possessivum

die Stelle eines Imperfectum, das Nomen auf xax (s. §. 378.) die eines Praeteritum oder

eines Necessitativs, das Nomen auf öaxax (s. §. 379.) die eines Imperf. neg., das Nomen
fut. auf biax (s. §. 380.) die eines Futurum. Das Fut. negat. wird durch das bejahende

Fut. undcyoga seine Abwesenheit umschrieben. Min KöpöyxyM ich sah, an Köpöyxyi^, Kim

Köpöyxäj öiciri Köpöynnyx, äciri KÖpöyKKyx, Kiniläp Köpöyxxäpä; oii[op405yM nun ja, ichmuss

es thun; mIh KälöäxägiM ich kam nicht, Kälöäiägii^, Käloäxägä, Kälöäxäxiiix, Kälöäxäxxix, Käl-

öäxäxxäpä; mIh KäliägiM oder KäliäM ich werde kommen, Käliägiii oder Käliäif^ Kähä^ä,, Kä-

liäxnix, Käliäxxix, Käliäxxäpä; mIh KäliägiM oder KäliäM cyo^a ich werde nicht kommen,

Käliägii^ oder KäliäH[ (^yo^a, Käliä^ä c, Käliäxnix c, Käliäxxix c, Käliäxxäpä c. Alle diese

Formen können im Satze auch als Nomina die Stelle eines Subjects einnehmen: mein Ge-

sehenhaben u. s. w.; vgl. §. 652. Es ist indessen bemerkenswerth, dass Uwarowskij
Middendorff's Sibirische Beiie Bd. IH. TU. 1. ^5
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diese Formen, wenn er sie als Verba finita gebraucht, ausnahmwoise dem Subject voran-

gehen lässt, während er dieselben als wirkliche ISomina actionis niemals dem Agens voran-

setzt. So bedeutet bei ihm öy-iy^/Myo^a Kiel nur ein Mensch wird gefunden werden, wäh-

rend Kici 6y.iy.4./iyo5a sowohl dieses, als auch des Menschen bevorstehendes Gefundenwerden

ausdrücken kann. Die Vorbalnomina werden wir später im Zusammenhange betrachten.

658. Die affigirten Possessiva, an ein Prädicat gefügt, versetzen die Aussage in die

Vergangenheit. Da in der Isten und 2ten Flur, die affigirten Possessiva mit den Prädi-

catsaffixen der Gegenwart (s. §§. k\^. 420.) zusammenfallen, so kann das Zeitverhältniss

bei diesen beiden Personen nur aus dem Zusammenhange ersehen werden. Ohho yiäöix

cyo^a [die Abwesenheit eines uns zugehörigen Hauses dort) wir hatten dort kein Haus,

mIh ä/iäpiM agaM öllö^ynä bei meines Vaters Tode war ich jung [mein Jungsein), v\m oq-

1050 äAäpä er war damals jung, \kv\c cbd^biöfaii MaiiHaijap KycagaHa unser zweiter Gang

war schlimmer als dieser, 6y cip TörypyMTäTm bipäga cfpöä koc äxctijiä^a die Entfernung

dieses Umwegs betrug 20 Kös, öjyn öäp^ä xo./io6ypa cyoga die Vorzüglichkeit seines Ge-

dächtnisses war unvergleichlich, 6ip ^a cypyK cypyxia ilirä auch nicht eine Schriß war

noch geschrieben worden, Köpö iliriM ich hatte noch nicht gesehen. Ans dem Nomen
praes. (s. §. 375. u. §. 376.) entsteht auf diese Weise ein Imperfectum frequentativum: mIh

öbicapbiM [mein Schneiden) ich pflegte zu schneiden, mIh öbicnaxbiM ^*) [mein Nichtschneiden)

ich pflegte nicht zu schneiden. Auch hier (vgl. ^. Qk2.) treffen wir ein pleonastisches 6äp

vorhanden an, das nach vocalisch ausgehenden Prädicaten sogar nothwendig ist. O.iox-

nyi yöpyiä cyox 6äpa unser Leben war der Freude bar, mIii o'iqogo lyöpiiäx ^y 6iäc-

Täx 4y öäpbiM ich war damals vier oder fünf Jahre alt, xanna öä^.iapai? (vgl. §. 533.)

wo waren sie? ryKiäpT 6äpa es war unmöglich. Wie hier das affig. Possessiv zum Aus-

druck der Vergangenheit gelangt ist, will mir nicht rocht einleuchten. Diejenigen Ge-

lehrten, die überall mit dem Hülfsverbum bei der Hand sind, werden nicht ermangeln,

auch hier das Pronomen auf äriAi == .jj u. s. w. zurückzuführen.

659. Die selbständigen Possessiva (s. §§. 4^26. 4^36.) sind Substantiva: liini agara Mijiii-

HiHHägäp Kbipyagac sein Vater ist älter als der meinige, nun arrapa äjituiHäpiniiü-

5äp y.4axaTTap seine Pferde sind grösser als die deinigen. Im Katechismus und bei

Witsen wird das selbständige Possessiv einem, mit einem affigirten Possessiv beschwer-

ten Nomen als Apposition, die mit jenem im Casus congruirt (s. §. 611.), nachgesetzt: a5a61.1T

ßiciäHü Vater unser, der unsrige; biTbiKxanap äibiij äjiänä es wird geehrt dein Name,

der deinige; Köi^ylyii 6joaajh äjiäHä dein Wille geschehe, der deinige; iTägälöiriH öiciä-

nin unsern Glauben, den unsrigen. Auch Uwarowskij gebraucht S. ki. Z. 6. v. u. das

Pronomen auf dieselbe Weise: iKKic cbdyttiobiT OcxypyoKTaH öiciänä Mannagap Kyca^ina

unsre zweite Reise von Udskoi [die unsrige) war schlimmer als diese. Kiänä (riänä) der

3i>) Fällt auch in den beiden andern Personen des Sg. mit dem Perfectum, das aber auf ganz andere

Weise entstanden ist, zusammen ; vgl. §. öl8.
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seinige kann jedem substantivisch g^ebrauchten Namen mit Ausnahme der Pronomina der

Islen und 2ten Person beigefügt werden: bipäxra^bi Kiänä das dem Kaiser Zugehörige,

Tai^apa yiüTiH (vgl. §. G55.) k. das dem Gotteshause (der Kirche) Z, 6y k. das diesem

hier Z. , iKui k. das den Zweien Z., kIm ^agaubi KJäniH yopyinaii (Rat.) stehlet nicht das

wem immer Z. Nach einem Plural steht der Plural Kiännäpä: iülläpiM lüäHHäpä das mei-

nen Jüngern Brüdern Z.; bei xMiddendorff kommt auch der Singular vor.

660. Ey, das auf Etwas dem Sprechenden zunächst Liegendes hinweist, verbindet

sich mit allen von 6a und man (s. §. ^22. 1.) abgeleiteten Formen und mit uini er. By

Maiibi diesen hier, 6y MariHbiK, 6y öa.iapa, 6y öaqya, 6y Kimäxä, 6y KinHäp. Vgl. S. 6.

ult. S. 10. Z. k. S. 35. Z. 6. S. 37. Z. h. v. u. S. 56. Z. 3. S. 70. Z. 3.

661. Oa jener verbindet sich mit dem auf denselben Demonstrativstamm zurückgehenden

oqMoi)0 damals und mit v.m\ er; forner mit innä (s. ^. 422. 4.): öa Ihhü 6ap gehe dort-

hin, öA innägi der dortige. Oa annapa^ia weist auf einen noch entferntem Geg^enstand

als S.i hin. O.i 6y [jener dieser) bedeutet dieser und jener- üa 6y ^iäKKi hierhin und

dorthin, oiiho Manna hier und dort. Das zusammengesetzte cöa (s. §. 423.) findet man im

Kat. nicht selten vor kihI.

662. Oa und seine Derivata werden als Correlativa der zugleich die Relativa vertre-

tenden Interrogativa gebraucht: äi oHyoxa, kImI öägäcä Köpöyxyii sage dem, den du gestern

sahst; KIM äjiäxä Källä, öa äriägä wer zu dir gekommen ist, der wird dir sagen; ma
oqqo xap»rbiaäxnbiH , töcö äjiäxä 6äp ich hin mit so vielem Gelde versehen, wie viel in

deinem Besitz ist; öa KäMi^ä, xöcö^ö zu der Zeit, wann.

663. Der Gas. indef. der Demonstrativa 6y, iri, öa steht oft scheinbar für den Lo-

cativ (das entsprechende Ortsadverbium): 6y 6äp hier ist eSj iii 6äp da ist es, öa äiäp-

6äciii[ dort sind deine Stiefel. In Wirklichkeit ist das Demonstrativ überall Subject: das da

sind deine Stiefel u. s. w.

Vgl. im Sanscrit Wt^Ti^ hier bin ich und im Griech. ^QÖ/ut^v onov slrj. Ovrog, i'cpr],

oTiiö&tv nQogtQ^^BTai ich fragte, wo er sei. Da kommt er, sagte jener, hinter dir

her; ßuttmann, Griech. Gr. i3te Ausg-. S. 353.

664. Die Demonstrativa können affig. Possessiva erhalten: 6a.iapa öapaHHaxTapbina

(S. 71.Z. 1.) geht ihnen dieses zu Ende, 6j 6a./iapbiH (S. 70. Z. 3.) diese ihre, ciopyrap

(S. 68. Z. 3. V. u.) in diesen seinen. Im Sing, kommt das affig. Possessiv, wie es scheint,

nur in Verbindung mit cyox vor; vgl. §. 651.

• 665. Der Jakute leidet zwei nach Verschiedenem fragende Interrogativa in einem und

demselben Satze: kIm kImI rbiTia öapbiaga? [wer mit wem wird gehen?) welche werden mit

einander gehen?

Vgl. w^ ^:>FT ^m M

M

I h1 r Ui^ l NH I ^rf^fFcT ^rf^: I
Cäkuntala, Dist. 153. tV Tivog

rig iyhsTo; kto ct. K'BM'b noHACTt ?
'



356 Ueher die Sprache der Jakuten.

666. Die Interrogalka sind zugleich Rclativa; vgl. ausser den §. 662. beigebrachten Bei-

spielen noch Tjox S. 20. ult. S. 73. Z. 8. am Ende; löcöiiy S. 17. Z. 3, xainia S. 20. Z. 10,

xaHHbirbniaH S. 20. Z. k. v. u., xairax S. 20. Z. 5.

Im Uigurischcn erscheint kirn gleichfalls als Relativ; vgl. Abel - Remusat, Re-

cherches etc. S. 266.

667. Eine indirecte Frage bildet im Jakutischen keinen Satz für sich, sondern schliesst

sich, das Interrogativum mag darin die Stelle eines Subjects, eines Prädicats, eines Ob-

jects, eines Attributivs oder eines Adverbs einnehmen, wie ein einfaches Satzglied an

den die Frage einführenden BegriflP. Min bijbiTbioap ära Kiviin auf meine Frage [nach

dem Wer seines Namens), welches sein Name sei; Köpöpy töcö bipäx mt KänniTTäH icäpin

(Acc.) um zu sehen, in welcher Entfernung der Hund hinter ihm hergehe (des Hundes

hinter ihm Hergehen) ; caxän canäoarTap xanran 6y ciprä öa.ibiK yöcKäöixin (Acc.) sie-

können nicht begreifen , wie in jener Gegend die Fische entstanden seien (der Fische Ent-

standensein); xojiyoH Köpyi| Töcö mui cögyM öäpAin (Acc.) stellet euch vor, wie gross

meine Freude (ist oder war); mih öilöännin cbMä xanna öapöbiTbin (Acc.) ich weiss nicht,

wohin die Müdigkeit gegangen ist (der Müdigkeit Gegangensein); öäjüM öilöännin xairax

KäpräMMüp Köcxyöxnyn (Acc.) ich selbst weiss nicht, wie ich mich meiner Familie zeigen

soll (wie mein Michzeigensollen meiner Familie). So sehen wir auch das Interrogativum in

seiner relativen Bedeutung keinen Einfluss auf die Construction ausüben: ö^ KäMiui töcö^ö

mIh corypy ^oi^yra öapäpbi o.4op4oxnyHa (Locat., s. §. 580.) zu der Zeit, zu welcher

ich mich nach Russland zu gehen anschickte [bei meiner Anschickung zu gehen); oM^oHy

öiäpjji töcö Kiniäxä öäpwn (Acc.)er hat soviel gegeben, wieviel er hatte (das Vorhanden-

sein bei ihm); töcö^ö ynryja cbiTbiax KäMin öy.4ÖaT er findet nicht die Zeit, zu der er

sich schlafen legen könnte; röcögö Küliägäp ^.iäpi bis [wann) zu seiner Ankunft. In meh-

reren von diesen Beispielen ist das Interrogativum, respect. Relativum, ganz überflüssig.

Vgl. ital. non so che fare , non so come dire ; franz. je ne suis quel parti prendre

;

mitteilst, quid agere, quid facere nesciebat; Diez, Gr. der romanischen Sprachen,

III. S. 208. fg. Im Deutschen: ich weiss nicht, was thun; im Russ. ne snaw,

umo dibÄumh.

668. KiM wer und ryox was werden auch im Plural gebraucht: xyoxrapbii? (s. §. 533.)

was sind das für Dinge? anTuaptiij TyoxTapbii? woraus besteht deine Waare? KiMnäpii?

wer sind sie? Tyox gebraucht Uwarowskij auch als Adjectiv, vgl. ryox .cy.iyny KäcTni

S. 73. Z. 8. u 9. Tyox xanubu; := Tyox xannbiK öapbi = öapw ryox xannwu bedeutet

was immer; Alles, was es auch sei.

669. Die Interrogativa erscheinen wie die Demonstrativa mit affig. Possessivis: mih

bijbiTbioap äTa KiMiH auf meine Frage, wie sein Name sei; ryogyM? was von mir? was das

mir zugehört? xajaöbir op/iyKTyu KÜncäräp? wer von uns beiden redet besser? Siöan

4iäH xaja^biTbii? wer von euch lieisst lohann? öy arrapraH xaja.iapa äjiänäi? welches
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von diesen Pferden ist das deinige? Xaja xaja^iapa (S. 93. Z. 9. u. 10.) bedeutet der Eine

und der Andere.

Vgl. j\j ,dj, j]j ildj, Jj ^<ü' Kas. S. 119. No. 173. Zenker, S. 65. No. 167-

_;*^jl9,>Ju3, j«.M**_A9 u. s. w. Troj. Gr. S. 4-5. fg.

670. Die Inlerrogativa erhalten durch Beifügung bestimmter Adverbia die Bedeutung

von Indefinilis. Diese Adverbia sind äMiä gleichfalls, 4a oder ^aganbi auch und äpä gerade,

eben. Die Bedeutung ist jedesmal eine verschiedene, was mir bei Abfassung des Wörter-

buchs noch nicht ganz klar war. Tyox äiviiä bedeutet irgend Etwas, dieses oder jenes Bing,

Tjox 4a oder ryox ^agaubi alles nur irgend Gedenkbare, ryox äpä etwas Bestimmtes, das

man nicht näher bezeichnen mag oder kann. Aiwiä beschränkt der Zahl, aber nicht dem

Individuum nach; 4a oder ^a^aubi beschränkt weder der Zahl, noch dem Individuum nach;

äpä beschränkt sowohl der Zahl, als auch dem Individuum nach. Den grossen Unterschied

der Bedeutung mag man aus folgenden Beispielen ersehen: Kici Tyry äwiä öiloäx der

Mensch weiss dieses oder jenes nicht, Kici xyry ß.SL öilöäx der Mensch weiss nichts, Kici

xyry äpä öilöäx es giebt ein bestimmtes Etwas, das der Mensch nicht kennt. Denselben

Unterschied der Bedeutung wird man bei den andern Interrogativis wahrnehmen :

1) mit äMiä: KiM äwiä Käliägä es wird irgend Jemand kommen, xaja äMiä axbm ryo-

paKKa öapbiaM ich werde in irgend eine andere Stadt gehen, xöcö oder xac äMiä xbi./ibi

äxiäM ich werde einige Worte sägen, caHäöannbin Giöäp ^iän ^oi^y ycxaxbirap xanna
äMiä OHnyK xbiMHW jöCKjö^yH ich glaube nicht, dass auf der ganzen Ausdelmung von Si-

birien sich irgendwo eine solche Kälte erzeugt; xacaö äMiä Käliägä er wird irgendwann

{sei es früh oder spät) kommen, xaixax äMiä ^ä^ yKxyööyxxäpä 6yo^.iap wenn sie auf

irgend eine Art fehlgetreten wären.

2) mit 4a oder ^aganbi: KiM 4a ä^biaga Niemand wird es lesen, kim ^agaubi äcnax

6äpa Niemand pflegte vorüberzugehen, xajajtapa 4a Kälöäx Keiner von ihnen kommt, xaja-

./lapbixxaH 4a yxyöxä der beste von Allen, xacbian 4a 6apbii| gehet alle, so viele ihr

da seid; 6j xbiMHü Kiciäxä xannbiK 4a ypaxbi yjiaxan bialyapbi xiKcäpöäx diese Kälte

zieht dem Menschen durchaus keine besondere grosse Krankheit zu, xannbiK 4a öopoqoH

Gaxa ein noch so fixer Jakute, xöcö 4a älöäx xapqbi noch so viel Geld, xöcö 4a cäpä-

HäH icxäp wenn er auch noch so vorsichtig geht, xanna 4a xaxcbiöax er geht nirgends

aus, KyH xac an 4a Köcxyöäx die Sonne zeigt sich niemals, mm xaixax 4a oi^opyoga cyoga

er wird es auf keine Weise thun. Xac 4a bedeutet mehrere; vgl. S. 3. Z. 3. u. Z. 6. S. 6.

Z. 8. S. 12. Z. 8. S. 22. Z. 8. S. 33. Z. 2.

3) mit äpä: xajajiapbin äpä KöpöyxyM Jemand von ihnen sah ich, öy Min cypäxnin

xaHHbiK äpä xapaTja xäjbmaH xojiopöyxa dieses erfüllte mein Herz mit einer gewissen

schwarzen Ahnung, 6j xöcö äpä xycajäx 6jojijo^a. äxä dieses würde in einem gewissen

Grade nützlich sein, xaixax äpä auf eine gewisse Weise, die ich nicht näher bestimmen

mag oder kann.
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671. Bapbi sieht als Adjecliv {all, jeder) einem Nomen voran, nimmt als Abstractum

[Gesammtheit) affigirte Possessiva an oder folgt ohne alle Flexion als Adverb {ins(/es(immt)

nach. Bapbi ajüTTaH von aller Sünde, öapti xbi^/ibinaii in allen Sprachen ^ öapbi KyHHäpi

alle Tage, öapbi cip jedes Land; öapbira seine Gesammtheit , dieses Alles, öapbiobii un-

sere Gesammtheit , wir alle, öapbirwr ihr alle, 6apbi./iapa sie alle; Kiiinäp öapbi sie ins-

gesammt, raöa.iap 6apbi die Rennthiere insgesammt, y öapbi das Wasser insgesammt

Bapbi bedeutet auch Jedermann, Alles. Ueber die Construction von öapbiöbir u. s. w. s. ^ 628,

In der Verbindung 6j maubi öapbiTbiii (S. 3. Z. 5. fg.) und ony öapbiTbiH (S. 3. penult.) ist

öapbiTbiH als Apposition zu fassen; vgl. §.611.

672. Einen Unterschied der Bedeutung zwischen xacTbi, das gerade so verbunden wird,

und öapbi habe ich nicht finden können. Uwarowskij suchte dieses Wort zu umgehen.

Wir finden öapbi und xacibi auch in Verbindung mit äpä gerade, eben, das, wie wir

schon im Wörterbuch angegeben haben, nach einem Gattungsbegriff nur die Gattung

urgirt, die Wahl des Individuums dagegen vollkommen freistellt. So S. 50. Z. 5: Kicini

äpä Jedermann (im Acc), S. 30. Z. 'n öilirin miii KiciTxäii äpä ^jaAai|i7iöbiH jetzt bin ich

im Verhältniss zu Jedermann arm, jetzt bin ich ärmer als Jemand. Man sagt aber auch

Mäc äpä öapbi jeder Baum, Kici äpä xacTbiia (Kat.) Jedermann.

673. Unser unbestimmtes Pronomen *£Jm und Man drückt der Jakute, wie die Türken und

Tartaren, durch idci
(^Jj'\

Mensch aus (vgl. S. 17. Z. 2. S. 17. ult. S. 26. ult. S. 31.ult.),

letzteres aber auch durch die 3te Person des Plurals: iviamia yopöaiiap hier stiehlt man

nicht, Kiiii ölöyxyii 4a rännä öy ciprä öäläx bijäMbija äcnaTrap (S. U.Z. 1.) auch nach

ihrem Tode geht man an diesem Orte, ohne ein Geschenk aufzuhängen, nicht vorbei; äi-

riHHäp Toi|ycKa (S. 10. Z. 5.) man sage dem . Tungusen.

&7k. Ajbi, das ich wie das entsprechende .A^ anfänglich für ein Indeclinabile hielt,

ist mir in der allerletzten Zeit im Dativ und Ablativ vorgekommen: yonny äjbira cyciy xap-

qbiHbi öiäp^iM ich habe je Zehnen einen Rubel gegeben, yonny äjbiTTaH cycif xapMbiHti

bi^i^ibiM ich habe von je Zehnen einen Rubel genommen. Im Wörterbuch haben wir ein

Beispiel angeführt, wo äjbi sich an einen Dativ schliesst: läciäxä äjbi öiäcrl xapqbiHbi öiäp-

ß}yi ich habe Jedem zu 5 Kopeken gegeben. In der Regel involvirt äjbi schon die Bezie-

hungen des Dativs: Kici äjbi jedem Menschen, yja äjbi in jedem Neste, Kyn äjbi an jedem

Tage. Zum Ueberfluss wird noch das Interrogativum xac wie viele bisweilen vorn hinzu-

gefügt; vgl. S'. 37. ult.: xac niäcä äjbi an jedem Abend, S. 'i^S. Z. 2. v. u. : xac ypäx äjbi

bei jedem Flusse.

675. Bäjä Körper, mit dem affigirten Possessivum besehwert, wird zur Hervorhebung

der Person oft statt der einfachen Pronomina personalia gebraucht. Auch finden wir dieses

Wort als Stütze eines von seinem Nomen getrennten Attributs, auf dem ein gewisser

Nachdruck liegt. Dasselbe öäjä vertritt zugleich die Stelle der Pronomina reflexiva anderer

Sprachen. In der Regel wird öäjä wie das dadurch vertretene Pronomen construirt, bis-

weilen aber auch grammatisch streng als 3te Person Sing. BäjäM öilöännin (S. 30. Z. 5.) ich
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weiss selbst nicht, 6äjäi| 6ap corypy /touyra (S. 19. Z. 7.) du selbst gehe nach Russland,

yc aTbi öäjäöir MTnän ikkI cipyiri rbirra ajaMMbiTbirap arraMMbinnbiT (S. 2!i-. Z. 5.)

wir selbst, die drei Pferde besteigend , machten uns mit den Wegweisern auf den (unsern)

Weg; öäjägiT xo./iyoH Köpyi^ (S- 12. Z. 7.) ermesset selbst, öäjäläpä ra^äöbiiTapa

(S. 6. Z. 8.) sie selbst .... raubten; mm 6äjäM yläM mein eigenes Haus, an 6äjäi| yiäij

Kini öäjäTin (s. §. 655.) yiäxä, Kiniläp öäjäläpin ^iäläpä.

^§''- J-^jjj^.J*Jj^Ji ,J^hJi^ VA/;e ojcj jS^Jjjlj^ Iwanow, S. 294. §. 175.

MiH Kyi^yryi öäjäM yöpäxxä öäpilliäx KäMiM (S. 14. Z. 1.) die Zeit, wo ich Kleiner

in die Lehre gegeben werden sollte; 6j co^oxox yTyö, xannbirbman TtiHHäx öäjäM ^o./I-

.10H0H ojopoöyn (S. 20. Z. k. v. u.) dies ist das einzige Gut, durch das ich athmend glück-

lich bin; 6y tojoh Töpyxä cyox öäjärä (S. 1 7. Z. 2. v. u.) dieser Herr ^ selbst von ge-

ringer Geburt; mih agaw xacan asl bial^biöarax öäjäTä (S. 13. Z. 9.) mein Vater, der nie-

mals krank gewesen war.

cypäp ÖäjäM cy.wäx 6joAJia (3te Sing-.), nfcTäx öäjäw y.^yK 6yoAAa (S. 87.Z. 5.),

C050TOX ÖäjäM Tycyn {mein Selbst, seine Angelegenheit) cypyjyoxnya (S. 2. Z. 2. v. u.)

einzig nur von mir zu schreiben.

um öy.iöyiyM öäjäöin y Taxca Tipinninnin (S. 48. Z. 1.) ich fand mich so schwitiend,

dass das Wasser hervordrang; öäjäM öäjäöäp xyojij ypöyx MairbiöbiTxaH (S. 53. Z. 10.)

in Folge der Art und Weise, die ich mir selbst zum Gesetz gemacht hatte; mm öäjäM

öäjäöin Tat[biHHapaöbin ich kleide mich selbst, raijapa öäjäTä öäjäxixTäH öäp (Kat.) Gott

besteht durch sich selbst , um ä^äpiM cä^bma MijiriH öäjäläpin rhixxa bMÖaxxapa in mei-

ner Jugendzeit nahm man mich nicht mit sich.

Ueber das gleichbedeutende ^ ^ s. Bobrownikow, S. 81. §.151. Popow, S.lll.

§. 115. S. 121. §.135.
'-'

676. Bisweilen treffen wir öäjä mit einem affig:irten Pronomen b^ Reflexivum an, wo

es durchaus überflüssig ist: kIhi öäjäxin ^oji^^ögynaH ägbinap er hält sich für glücklich

Hyq'ia omiyK äpäji öäjäxiräp bMbmbiagap ^iäpi (S. 3. Z. 5. v. u.) bis ein Russe eine

solche Arbeit auf sich nimmt.

677. Durch öäjäM u. s. w. und Kiänä (s. §. 659.) wird das Pronomen reflex. possess. an-

derer Sprachen wiedergegeben; mIh öäjäM KiäniH ich den meinigen, an öäjäi| Kiänin du den

deinigen, kIhI öäjäxin Kiänin er den seinigen, öiciri öäjäöix niänin wir den unsrigen, äciri

öäjäigix Kiänin, Kiniläp öäjäläpin Kiänin.

678. Bäjä im Gas. indef. und ein darauf folgendes öäjä mit einem, dem Subject des

Satzes entsprechenden affig. Possessiv in einem obliquen Casus des Plurals entsprechen

dem deutschen einander. Biciri öäjä öäjäöixin xai^binnapaöbir wir kleiden einander (wört-

lich: wir, der Körper, unsern Körper kleiden), äciri öäjä öäjägixin xaiibinnapaigbix ihr

kleidet einander, Kiniläp öäjä öäjäläpin xai|binHapa.i.4ap. Vgl. öäjä öäjäläpiräp S. 74. Z. 3,

öäjä öäjäläpin rbixxa (mit einem Verbum recipr.) S. 89. Z. 3. v. u.
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Vom Zahlwort.

679. Aus den §. 408. aufgeführten einfachen Grundzahlwörtern werden alle übrigen

durch Addition oder durch Multiplication gebildet, wobei jeder Theil in seiner ursprüng-

lichen Gestalt verbleibt. Bei der Addition geht immer die grössere Zahl der kleineren, bei

der Multiplication die kleinere der grösseren voran.

yoH (10) 6Ip (1]=11, yoH iKKi=12, yon yc=13^ yon TyöpT= 14- u. s. w.

TyöpT yoH= 40, 6iäc yon = 50, a.^iTa yon = 60, cäxTä yon = 70, a^bic yon = 80,

Togyc yoH =90, IkkI eye =200, yc eye =300 u. s. w.

Dasselbe Verfahren in den türkisch -tatarischen Sprachen. Für 40 (^) und 50

/ JJ)^ bestehen aber hier wie für 20 und 30 einfache oder wenigstens als Zusam-

mensetzung nicht mehr gefühlte Ausdrücke; 60 (^u^\\ und 70 (jA^Ij) enthalten

offenbar die entsprechenden Einer, aber der Ursprung der zweiten Silbe ist verdun-

kelt; 80 /'^JLiXl) und 90 (.y^X) sind ganz wie im Jakutischen gebildet, aber schon

zu einem Worte verschmolzen. Im Uigurischen ist die Zusammenziehung wie im Ja-

kutischen noch nicht erfolgt; vgl. Klaproth, Abh. über die Sprache und Schrift

der JJiguren, S. 25.

680. Die Addition kann auch durch ein eingeschobenes op^yra (sein Rest) oder op^yo

(vgl. §. 105.) angedeutet werden: yon 6Ip = yoH op^yra (op4yo) 6Ip 11, Ikki eye oxyr

= Ikki eye op^yra (op^yo) oryx 230.

Im Orenburgischen werden die Tausende mit den Hunderten und die Hunderte

mit den Zehnern (wenn noch Einer folgen) durch ©i verbunden: o:> jjj ^^ o:> S^
^Llj (jL*Xl 1586; Iwanow, S. 290. §.169. Dagegen heisst es im Osmanli: jX«. i^L»

^1 ^J j^ 1846; Kas. S. 370. §. 53. Zenk. S. 193. §. 53.

681. Bei der Bildung abgeleiteter Zahlformen wird die durch Umschreibung gebildete

Zahl als ein Wort behandelt, so dass das Ableitungsaffix an's Ende der letzten Zahl ge-

fügt wird: TyöpT yonqa (s. §. 409.) gegen 40, Työpx onyon (s. §. 410.) eine Verbindung

von 40, TyöpT yon TyöpTTy (s. §. 411.) je 44, TyöpT onye (s. §. 412.) der 40fe, TyöpT

yoHHäx (ä. §. 413.) 40 Jahre alt. Eine Ausnahme macht das Distributivum von eye hun-

dert, wenn Einer oder Zehner vorangehen; in diesem Falle wird das Affix an die Einer

oder Zehner gefügt: iKKill eye je 200, ague youny eye je 8000.

682. Zwei unmittelbar auf einander folgende Zahlen bezeichnen die Gränzen einer

nicht näher zu bestimmenden Zahl: a./iTa cüTTä (S. 22. Z. 8.) 6 bis 7, yon opjyra Ikki

yc (S. 27. Z. 10.) 12 6/^ 13, TyöpT 6iäe eye (S. 8. ult. S, 23. Z. 2.) 4 (hundert) bis 5 hundert.

Vgl. jJ)^^.Kas. S. 370. §.54. Zenk. S. 193:§. 54. ^^Jl^JL! Iwanow, S.290.

Gerade so im Mongolischen; Bobrown. S. 206,
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683. Eine bestimmte Zahl erhält durch Beifügung von Käpii^ä (s. das Wörterbuch

u. Käpm) den Werth einer nur annäherungsweise bestimmten: je Käpii^ä ungefähr 3, Acc.

je Käpii^in, Dat. yc Käpif|iräp u. s.w. Vgl. ^'. ^135.

684^. IkkI zwei fasst zwei einander coordinirte Nominalbegriffe zusammen, übernimmt

für diese die Flexion und ersetzt auf diese Weise die Verbindungsparlikel und: i^oa cop

IkkI Kicini rbiixa cäprä cbilya^Map (S. 5. Z. 2.) Glück und Unglück gehen in einer Reihe

mit dem Menschen, bijax oi^opy iKKini KäciäM cyo^a (S. 53. Z. 6. v. u.) einen Befehl

und das Geschick werde ich nicht unbeachtet lassen, IkkI bii eäc KyeyH iKidrä ylläpinäp

(S. 8. Z. HO.) zwei Monate vertheilen sich auf Frühling und Herbst, xbiMHü yoi cyoca

iKKiTxäH Caxa cbipajbin öijj'n äxTbiaxxbm caxbiai^ cyoga (S. 62. Z. 2.) m Folge der Kälte

und der Feuerflamme wirst du die Gesichtsfarbe des Jakuten nicht bestimmen können.

S. k7. Z. k. V. u. finden wir zwei in der Mehrzahl gedachte Nomina auf diese Weise ver-

bunden: iivKi xacagbiM IkkI eipijtixiM iKid meine zwei Kosaken und meine zwei Wegweiser.

Im Mongolischen können auch mehr als zwei Begriffe auf solche Weise verbunden

werden, indem die beigefügte Zahl sich nach der Anzahl der in Rede stehenden

• Dinge richtet; Kowalewskij, iWo/i^. C/ire^f. I. S. 251. Bobrownikow, S. 219. §.368.

685. Affigirte Possessiva verweisen auf das Ganze, zu dem die gegebene Zahl sich

als Theil verhält: 6Ip6ix einer von uns, öTp^äpä oder 6Tpä (s. §. 630.) einer von ihnen,

IkkIöIx ylälaxä zwei von uns haben gearbeitet, yonqaobix etwa zehn von uns. Auch das Le-

bensalter wird auf diese Weise bezeichnet: eäxxä yoiia xyo^iöyx seine 70 [Jahre] sind voll

geworden, mm oxyx op/ryra IkkIm 6yojijn meine 32 [Jahre] sind abgelaufen, 6j äMixcifi

a^bic youyrap 4iapi o^iopöyxa diese alte Frau lebte bis zu ihrem 80[sten Jahre], Kiiii

yonqaxa öyo^.ia er ist etwa 10 Jahre alt geworden. Auf dieselbe Weise fragt man auch

nach Jemandes Jahren: mni xaca (von xac wie viele] öyo^i.ia? wie alt ist er geworden?

686. Die §. A-IO. besprochenen CoUectiva unterscheiden sich auf folgende Weise. Die

kürzere Form hebt schlechtweg eine Anzahl als Gesammtzahl hervor; im Deutschen pfle-

gen wir in einem solchen Falle das Grundzahlwort zu betonen. Die längere Form auf h

hebt gleichfalls die Gesammtheit einer Zahl hervor, deutet aber zugleich an, dass diese

Gesammtzahl, von der im Augenblick die Rede geht, auch vorher nicht grösser und nicht

kleiner, sondern gerade eben dieselbe war. Daher ist es auch zu erklären, dass im letztern

Falle die Zahl zweimal gesetzt zu werden pflegt: vor dem Nomen in ihrer einfachsten

Gestalt, nach dem Nomen in der Collectivform. In den obliquen Casus erscheint diese vollere

Form nicht anders als mit affigirten Possessiven; die kürzere Form habe ich nur als Sub-

ject oder in Verbindung mit einem Subject angetroffen:

6aeiä cbipbixxbiöbix wir sind unserer fünf gegangen, MijiriHHiH (Comitativ) a./ixbia

OHHO cbilybiöbinnbir mit mir [mich eingerechnet] gingen wir sechs dahin, KinHäp MijiriH-

HiH OHyo OHHO cbil^biöbixxapa mit mir gingen sie zehn dahin.

ye cipyix ycyöH xaöa^iapbm Köp^y 6ap6bixxapa (S. 42. Z. 1.) alle drei Führer gingen

aus die Rennthiere zu suchen, xyöpx iuTm xöp^yön öloyixäp alle meine k- Jüngern Brüder

MiilJeudorff's Sibirische Keise BJ. ni. Tbl. 1. kQ
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sind gestorben; mih 6iüc iHlläigi.\r, o^opron öäciän ölojTTäp ich hatte fünfjüngere B rüder
y

sie sind alle fünf gestorben; Kuai ycyöMMyTyräp xoprynnyia er zürnte uns allen dreien,

ycyöiinyTyräp euch allen dreien; vgl. iKKi öocxo üpAiTiTa cyox axbi iKKiäHHäpiH S. 26.

Z. 9, Tojjyc 4a xa.MäH roxcyoHHapbiH S. 79. Z, 1. Jlle 20 u. s. w. drückt man wie im

Deutschen durch Umschreibung mit 6apbi alle aus: öiciri 6apbi cyp6ä nici ohho öäpöbir

wir waren alle zwanzig Mann da. Wenn die Gesammtzahl als bekannt vorausgesetzt wird,

gebraucht man auch die einfache Grundzahl: 6j y iuKi öTTyiiän längs beiden Seiten dieses

Wassers, mIh IkkI xapa^biM meine beiden zeugen.

Die entsprechenden tatarischen Zahlwörter auf ^| sind einfache Collectiva: t^hj^jo^l

^j\jj 5 von euern Hunden. Statt ^j)j»j kann ich hier auch ^***jJj sagen; Iwa-

noiv, S. 292. §. 171.

687. Beispiele für den Gebrauch der Distributiva: mn a^aM cbura a^bicxü logyciy

(so ist zu lesen) bijbi bipäx ajai^j^a cbdyapa (S. 5. Z. 4. v.u.) mein Vater brachte in jedem

Jahr 8 bis 9 Monate auf Reisen zu, agwc yonny cfcy (s. §. 681.) biira xaMuac bMau

cbiHHa.iai|HbiK o.iopoyTyM (S. 21. Z. 2. v. u.) in jedem Monat 8000 [Kopeken) Gehalt em-

pfangend, lebte ich ruhig; yc Mynuax ciprä youMa^^ü ypaca Toiijciapbi rbina Köpcy-

öynnyi iKKilI xonyKKa roxxyoH (S. 4^5. Z. 4. v. u.) an drei Versammlungsorten, jedes Mal^

zwei Tage rastend, sahen wir jedes Mal etwa 10 Jurten- Tungusen; Kinnäp eye Kici 6ä.i-

./lap, Kinnäp yonHy.^apa öTprä yxyja^iaap sie sind ihrer hundert Mann, zehn von ihnen

schlafen immer zusammen. Bisweilen fügt Uwarowskij zum Ueberiluss noch äjbi jeder

hinzu: eye kIcI oiiho öäpa, iKKilirä äjbi öläcil xapybiHbi öiäpAiw es waren dort 100 Mann,

je zweien habe ich 5 Kopeken gegeben; yonny äjhixTaH cycry xap'ibiubi bi.MbiM von je

Zehnen habe ich 100 Kopeken genommen; cbipüM iKuiciH äjbi cycxy xap>ibiHbi 6iäp6i-

xIm bei jedem zweiten Gange von mir gab ich 100 Kopeken. Das Interrogativum xacxiTi

(s. §. 4^32.) wird auf dieselbe Weise gebraucht: xacxü xap<ibiHbi biira xawuac bMagbiHbü?

wie viele Kopeken Gehalt erhälst du in jedem Monat? Einzeln, zu je Einem giebt Uwa-
rowskij regelmässig durch öip^i oipAi, den wiederholton Casus adverbialis von öFp ein,

wieder, wofür ich im Text irrthümlich die Distributivform öTp^I öipAi gesetzt habe; vgl.

^. 590. Bekanntlich umschreiben mehrere Sprachen die Distributiva auf die Weise, dass

sie das Grundzahlwort wiederholen.

688. Die Ordinalia, bei denen immer an das Verhällniss eines Theiles zum Ganzen,

so wie an das Verhältniss zum vorhergehenden Gliede gedacht wird, haben in der Regel

ein dieses Verhältniss andeutendes affig. Possessiv nach sich. Stehen die Ordinalia vor

einem Substantiv, so erhält dieses das Pronomen. BfpAäpiräp Kbicbin iKKiciräp '^) cajbiH

36) üeber den Sing. s. §. 630. und vergleiche eine ähnliche Unregelmässigkeit im Tscheremissischen bei

Wiedemann, S. 47. fg., der, wie mir scheint, zum wenigsten in einer grossen Anzahl von Beispielen, dem
Suffix sha ohne alle Noth eine andere Bedeutung als die gewöhnliche zu vindiciren sucht. Der Jakute gebraucht

das affig. Possessiv, wie wir gesehen haben, in ganz ähnlichen Fällen j vgl. namentlich §.649.



Jakulische Grammatik. 363

o.iopop (S. 68. Z. 3. V. u.) in der einen von ihnen [den Jurten) wohnt er im Winter, in

der anderen im Sommer; o.iopTOH iKKicin Köp^jM ich habe den zweiten von ihnen ge-

sehen, cbipiTiM IKKicin äJM bei jedem zweiten von meinen Gängen; ycyc Kyiiyräp (S. 26.

Z. 7.) am 2ten Tage, Töpjyc Kyiiyräp (S. '»^2. Z. 5.) am kten Tage, iKKic Kycyu capcbin

äp^än^iTiräp (S. 39. Z. 10.) am Morgen des zweiten Tages. S. ^O.Z. 8. haben wir ein Bei-

spiel ohne Pronomen: iKuic xac Aa köc ycra^a^ ypäxxa. Statt öfpic wird gewöhnh'ch

Mai|Hairbi oder 6acTbH| gebraucht; s. das Wörterbuch u. dd. Ww, Im Katechismus finde ich

als Ueberschrift 6acTbii| 6Tpä (das Gardinale statt des Ordinale) erster Abschnitt. Bei den

folgenden Abschnitten steht: JKKicä. ycycä.

689. Die iMhladverbia auf ra (s. §. 416.) bezeichnen, wie oft eine Thätigkeit wieder-

holt wird: mn iKKirä ohho cbdijibiöbiibiM ich ging zweimal dahin, yonMaiSL zehnmal etwa,

yc Kyn yoHHyTa an drei Tagen, jeden Tag zehnmal. Vor xoh übernachten gebraucht

Uwarowskij regelmässig die Adjectivform statt desAdverbiums: Togyc xonyon neunmal

übernachtend, Togyery xcnyoii je zehnmal übernachtend. Das deutsche Mal bei Verglei-

chungen drückt der Jakute durch omiio soviel oder durch xax doppelt, Wiederholung aus:

oHHo^op yc oqno lyjyjyTa cyox (S. 25. Z. 6.) dreimal unerträglicher als jenes, IkkI owho

op4yK (S. 61. Z. 3.) zweimal soviel, Ap-cogorogy ypyKKyryHHaigap yoH oino KycypxTägä

(S. 93. ult.) er verlieh dem Aer-soghotoch im Vergleich zu seinem vorhergehenden Zustande

zehnmal soviel Kraft; öiciri yyryypraH biTXbiöbinnbixbiHHagap yc xax xypränHiK xyciiynnyx

(S. 35. Z. 7.) wir stiegen vom Dschugdschur, im Vergleich zu unserm Hinaufsteigen, drei-

mal schneller hinunter; iKKi xax äöiUiöix zweimal [um das Doppelte) vermehrt, iKKi xax

KÖgiipöiyllyöyx zweimal {um die Hälfte) vermindert. Auch der blosse Instrumental genügt

schon in solchem Falle: Ikki Käpii^iHäH op^yK (S. 51. Z. 8.) ungefähr zweimal bedeuten-

der; vgl. §. 683.

690. Das im vorigen ^. besprochene xax, das für sich allein doppelt bedeutet, dient

im Jakutischen auch zur Umschreibung der deutschen Zahlwörter auf fach: xax oder

iKKi xax xaijac zweifache Kleidung, yc xax ypyxxäx mit einem dreifachen Dache versehen.

Für doppelt giebt es auch noch ein Wort xoc.

691. Für halb hat der Jakute keinen Ausdruck, wohl aber für Hälfte, nämlich:

aijap und öbicagac, Köc aijapa oder köc öbica^aca 7^ Kö's (d. i. ungefähr 5 Werst), cbiji

op^yra (s, §. 680.) cbiji ai^apa l'/g Jahre. Als Adjectiv bedeutet aijap einer von zweien:

aqap axaxubiHan mit einem {meinem) Fasse. Die übrigen Brüche drückt man auf die Weise

aus, dass man zwischen Nenner und Zähler, der das affig. Possessiv der 3ten Sg. erhält,

rbiMMbix, das Nomen praet. von rbin machen, stellt: köc xyöpx rbiMMbix ölpä von einem

zu k {Theilen) gemachten Käs 1 {Theil), 7^ Kös; köc 6iäc rbiMMwx ycä '/^ Kös u. s. w.

Mit den ganzen Zahlen wird der Bruch durch rbixxa mit verbunden: a^xa Köcy rbixxa

cäxTä rbiMMbix a.4xaxa 6^, Kös. In . . . Theile wird im Jakutischen durch afl[bi Theil wie-

dergegeben: iKKi aijM 6yoA in zwei Theile auseinandergehen, xac 4;a ai^bi ylläcin sich in

mehrere Theile theilen.
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Vom Verbum.
I. Genera verbi.

a) Reflexiva.

692. Das Reflexivum bezeichnet eine Thätigkeit, deren Agens zugleich das nähere

oder entferntere Object dieser Thätigkeit ist. Wenn der Agens das entferntere Object ist,

kann das nächste Object eines transitiven Verbutn noch im Accus, hinzugefügt werden.

jMIh cynaöbni ich wasche mich, mIh Manhi cynaöbin ich wasche mir {für micJi) dieses; Min

wanbi aopaxranhiaM ich werde mir dieses aitsßicken; uinibip Manbi acbUbiKTaiia-uap sie

wählen sich dieses zur Nahrung , cäöin cüoiläMMirä er hing sich seine Waffen um; är

sagen, äriH von sich aussagen, sich melden; 6il kennen, wissen, öilin eingestehen {bei sich

anerkennen); xac graben, mIii Ky.iräxnbm xacbniaöbin ich grabe mir im Ohr [mein Ohr);

Tanapanbi MaxTanaöbin ich preise Gott [zu meinem Frommen).

693. Das Reflexivum wird oft durch öäjä, das mit einem affigirtcn Possessiv die Stelle

eines Reflexivpronomens vertritt, umschrieben; vgl. §. 675. Dieses selbe öäjä finden wir

aber auch pleonastisch in Verbindung mit Reflexivis: Kini öäjäTin yo.iaö^yHaH ä^bmap er

hält sich für glücklich, Hyu'ia oinijK äpäji öäjüxiräp bUbiHbiagap ^iäpi bis ein Russe

eine solche Mühe wird auf sich genommen haben.

694-. Das Reflexivum eines intransitiven Verbalstamraes entspricht in Betreff der Be-

deutung und auch der Construction nicht selten dem Reflexivum eines von jenem Intran-

sitivum zu bildenden Causativs. ^änqiä leicht werden, uänqän sich leicht machen, mIh 6ä-

jäüiii MäniiänäöiH ich mache mich leicht; y.j.'iapbii sich verändern, y.i.iapbui an sich ver-

ändern (mit dem Acc). Kocyu sich zeigen, sichtbar werden, das Reflexiv eines transitiven

Köp sehen, entspricht gleichfalls der Bedeutung nach dem Reflexivum des Causativs

Köp^öp zeigen.

695. Bisweilen ist das Reflexivum eines intransitiven Verbalstammes ganz gleichbe-

deutend mit dem Simplex; ein anderes Mal wiederum erhält dasselbe irgend eine Neben-

bedeutung, die oft gar nicht auf den Grundbegriff des Reflexivum zurückführbar zu sein

scheint. Xan = xanbin aufhören, nachlassen; ax = agbin id.; Kyöy.iyi eine andere Ge-

stalt annehmen, Kyöyjiyn sich in Etwas (Instr.) verwandeln; xawnä sich bewegen^ xaMnan

sich lebhaft bewegen; xaöbipbii sich an Etwas reiben, xaöbipbin mit den Zähnen knir-

schen; Tän einen Stoss mit dem Fusse geben, Täöin sich mit den Füssen anstemmen; Kiäpräi

prunken, KJäprän sich aufputzen; cbic nahe daran sein, cbicbm sich nähern, ankleben

(intr.); äprii sich umdrehen, äprin feilschen [als wenn man vom Kauf abstehen wollte) u. s. w.

Vgl. ^*^jl = ^^[j'^jl ich weide; Gig. Lex. S. 365.

696. Verbalstämme mit dem Character des Reflexivs und mit intransitiver Bedeutung,

deren Simplex in der Sprache sich nicht erhalten hat, aber aus jenem und einem andera

Derivatum, namentlich einem Causativ, erschlossen werden kann, habe ich, so viele ich

ihrer kannte, §. 486. aufgeführt.
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h) Passiva.

697. Wie ein Reflexivum, so kann auch ein Passivum von einigen intransitiven Ver-

balstäramen gebildet werden.^ In diesem Falle unterscheidet sich das Passivum vom Sim-

plex nur dadurch, dass dort die Thätigkeit als von aussen hervorgerufen oder als Zu-

stand, hier dagegen als vom Agens selbst ausgehend, gedacht wird. Ai^ai sich öffnen,

aB[aabiH geöffnet werden; ap6ai sich verwühlen, apöa^bin verwählt werden; 40^ryi schwan-

ken, sich bewegen, 4o.iry^yH in Bewegung gebracht werden, sich in Wellen bewegen;

xanrai flach werden, xanian flach gemacht werden; a^gacä sich irren, sla^slcslu aus Irr-

thum geschehen; xopoi in die Höhe schiessen, xopoAjn lang gestreckt sein.

698. Der Jakute bedient sich des Passivs nicht ganz gern, besonders der passiven

Verbalnomina in attributivem Verhältniss. So sagt er z. B. statt MijiriHäH TanranaH nici

der von mir geliebte Mensch — mIh xanibip Kiclvi der Mensch meiner Liebe; vgl. §.6.53.

Dass beim Passiv der Agens der Thätigkeit im Instrumental erscheint, haben wir schon

§. 585. erwähnt.

c) Causativa.

699. Die Causativa von intransitiven Verbalstämmen sind einfache Transitiva und ha-

ben als solche den Agens des Simplex als Object im Accusativ bei sich, Tilin aufleben,

TihuHäp lebendig machen; yp^yö hoch werden, yp^äi erhöhen; köt fliegen, Köiöp zu

fliegen veranlassen; cbit liegen, cbixbiap zum Liegen bringen. Transitiva, die auch als

Immcdiativa im Gebrauch sind, bilden Causativa, die wie die eben besprochenen construirt

werden: irägäl glauben. iriigäT glauben machen, überzeugen; Köp sehen, Köp^öp sehen

lassen, beide mit dem Acc. der Person.

700. Einige Causativa von intransitiven Verbalstämmen erhalten ganz den Anschein

von Intransitivis dadurch, dass das leicht zu ergänzende Medium, durch welches die Thä-

tigkeit vollbracht wird, unerwähnt bleibt. Ciäl traben, ciälläp im Trabe reiten [ein Pferd

traben lassen); äKKipiä springen, üKKipär zu Pferde galoppiren; Hbiprbii laut tönen (von

einem tönenden Gegenstande), Hbiprbir vermittelst eines Gegenstandes (also nicht unmittel-

bar) einen lauten Ton hervorbringen; xap^bipgä knistern, xap^bipgax durch Kauen ein

Knistern hervorbringen.

701. Bei Causativen von transitiven Verbalstämmen erscheint das Object der Grundform

im Accusat., der Agens aber im Dativ. Min iwaHbi Köpööyn ich sehe dieses, mIh Manbi

äjiäxä KöpAöpööyn ich zeige dir dieses', mih Manbi äjiäxä ciäxäöiH ich lasse dich [dir]

dieses essen, kIhi axbi 05050 MlnHäpäp er lässt das Kind {dem Kinde) das Pferd besteigen,

um KiniHi äjiäxä ölöpxöpyöM ich werde ihn durch dich (dir) tödten lassen. Vgl. §. 560.

Ganz ausnahmsweise gebraucht Uwarowskij statt des Dativs auch den Instrumental:

Täpbii an Etwas (Acc.) hängen bleiben, xäpbix Etwas (Instr.) an Etwas anhaken lassen, d. i.

mit Etwas (Instr.) an Etwas (Dat.) hängen bleiben; xopyi Etwas (Acc.) mit sich selbst ver-
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decken, ropyr Etwas (Acc.) durch Etwas (Instr.) verdecken lassen, d. i. Etwas durch

Etwas verdecken.

702. Nicht selten involvirt das Causativ zug^Ieich eine reflexive Bedeutung. Ajiäxä ran-

TaraöbiH ich veranlasse dich mich zu lieben, ich gewinne deine Liebe; iKKi Kiciäxä ciäT-

Täpöirä er Hess sich von zwei Menschen führen; xäiniä Jemand zur Jder lassen, xäii-

Hat sich die Ader öffnen lassen; cjöäliä ratJien, cjöäläi sich rathen lassen, Jemand

(Acc.) um Ralh befragen; öbilyä fortnehmen, öbilyar sich Etwas fortnehmen lassen,

öbilyanribiT Kici ein Mensch, der um das Seinige gekommen ist; ca.iT überdrüssig werden,

ca.a5biTap er bewirkt, dass Jemand (Acc.) seiner überdrüssig wird; er wird Jemand zum

Ueberdruss; cji gewinnen, cyiTäp (s. §. 487.) verlieren {von sich gewinnen lassen). Dage-

gen giobt es auch eine ziemlich bedeutende Anzahl von Causativis, bei denen gar keine

reflexive Bedeutung nachzuweisen ist, obgleich dem Causativcharacter noch ein lleflexiv-

character vorangeht. Diese Causativa sind von mir §. 487. zusammengestellt worden.

Vgl. ^J^ oder ^l^LT^L ich rasire, ^bj_,i^ oder ^Ü^LT^L ich lasse mich

rasiren; Gig. Lex. S. 29.
.yoljSL ich melde mich [ich gebe von mir zu wissen);

cbend. S. 677.

703. Zum Schluss mögen noch einige Causativa aufgeführt werden, deren Bedeutung

schon eine übertr;igcne ist, oder die sich nicht mit Leichtigkeit auf die des einfacheq

Verbalstammes zurückführen lässt, Känciä erzählen, Käncäi reden, sich mit (rbirra) Je-r

mand unterhalten, verloben; bii anzeigen, bijbiT fragen; ciKcipü herumschütten, ausschüt-

ten, ciKcipiT Etwas schütteln, damit das darin Enthaltene sich besser setzt; ubiubii mit den

Beinen andrücken, Kbiöbix einstecken, zwischenstecken; cjryi sich auf die Knie stelleny

cjTjT beugen (die Knie). Bapar scheint ganz gleichbedeutend mit 6apä und Tälräx mit

Tälriä zu sein. Ueber einige Transiliva mit dem Character des Causativs, deren Simplex

ausser Gebrauch gekommen ist, s. ^. 486.

d, Cooperaliva und Reciproca.

704. Die Grundbedeutung des Cooperativs (vgl. §. 485.) ist: eine Tliätigkeit in Gemein"

Schaft vollbringen. Ein aus einem Verbalstamm mit transitiver Bedeutung gebildetes Coo-

perativ kann zugleich ein Reciprocum sein, blrbipcaöbii wir rufen gemeinschaftlich herbei,

TäFjHäcäöix wir vergleichen uns gegenseitig, öiciri öilciöinnii wir lernten einander kennen.

Das Gooperativum ist bisweilen von 6äjä öäjäläpia rbirra der Eine mit dem Andern be-

gleitet, während das Reciprocum auqh durch 6äjä öäjäläpiu Einer den Andern umschrie-<

ben wird; vgl. ^. 678.

705. Ist das Subject des Cooperativs ein Singular, so hat das abgeleitete Verbum häu-

fig die Bedeutung: Jemand (Dat.) bei einer Thätigkeit behülftich sein. Ajiäxä birbipcadbiH

ich helfe dir rufen, ajiäxä äxcaöbiu ich helfe dir zählen. Der Begriff helfen selbst wir4

im Jakutischen durch ein Gooperativum (kömüIöc) bezeichnet; das diesem Derivalum zu,
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Grunde liegende kömöIö heA^ntai gemeinschaftlich über Jemand herfallen , hat also gleich-

falls die Bedeutung, aber nicht die Form eines Cooperativs. Ein verwandter Begriff, näm-

lich Jemand eine Gefälligkeit erweisen, ist wiederum der Form nach ein Cooperativ (öi^ölöc),

lässt sich aber nicht auf einen einfachem Verbalstamm zurückführen.

706. Das Reciprocum oder Cooperativum wird im Jakutischen nicht nur dann gebraucht,

wenn beide Theile bei der Handlung gleichmässig betheiligt sind, sondern auch, wenn

nur der eine Theil sich dabei eigentlich thätig, der andere aber mehr passiv verhält. In

einem solchen Falle erscheint der thätige Theil als Subject, der passive dagegen schliesst

sich durch rbiria mit als Object an. Min KiniHi rbirra xyrycTyin ich habe mich mit ihm

ausgesöhnt, nm KiHini rbiira öilciöiiiM ich machte mit ihm Bekanntschaft , KinHäp ypy-
.«acbiaxTapa aubirbi öiläp yoMMyr öic ycyn rbiria sie werden mit den nachkommenden

Geschlechtern der jetzigen von uns gekannten Völker verwandt werden, öiciri älöäx Gaxa-

Hbi rbiTxa Köpcyöynnyi wir stiessen {sahen einander) auf viele Jakuten, ojoxxyTTan arbinbi

KbiTia KbiTTbicbiMa (Kat.) vereinige dich nicht mit einer anderen als mit deiner Frau.

Auf diese Weise werden sogar Personen und Sachen mit einander in Verbindung gebracht:

mIh öilcißixiM onnyK copy rbirra ich machte mich mit derartigem Unglück bekannt, wiii

Köcyryllyöäräx copy rbirra KöpcyöyryM ich stiess auf unerwartetes Unglück. An Stelle von

rbirra findet man bisweilen auch den Dativ: Kimäxä jASixan bialyap Kbirrbicnbira es kam

(ubiTTbic zusammenkommen) eine grosse Krankheit über ihn. In um Kiniäxä öäpciäM ich

werde mich mit ihm theilen (öäpic sich einander Etwas geben) wird das Cooperativum wie

das einfache oiäp geben construirt.

In den verwandten Sprachen wird das Cooperativum auf dieselbe Weise construirt:

•yMjy^jbyo aLI j^jIjL _^^Lj3 j^j^' ^^ wirst mit Schnee, mit Flüssen und mit wil-

den Thieren zu kämpfen haben; Iwanow, S. 284. §. 161.

707. Die Bedeutung einiger Verba mit dem Character des Cooperativs vermag ich auf

keine W^eise mit dem Begriff des gemeinsamen Handelns in Einklang zu bringen. Hierher

gehören z. B. Köp^öc sich abbitten, um seinen Abschied bitten, nach Etwas verlangen von

KöpAyö suchen, bitten, fordern; äprac bereden von äprä anflehen, bereden; öarwc ver-

folgen von öar treiben, nachfolgen; räöic mit den Füssen stampfen von rän einen Stoss

mit dem Fasse geben ''). Mehreren von diesen Verben entspricht im Russischen ein Reflexi-

vum, und da dieses in der eben genannten Sprache mit dem Reciprocum in der Form

zusammenzufallen pflegt, so mag jener Gebrauch des Cooperativs daher seinen Ursprung

haben. Vgl. auch noch ^. 487, wo einige Verbalstämme mit müssigem Cooperativcharacter

vor einem Reflexiveharacter namhaft gemacht worden sind.

57) Eine schlechtweg intensive Bedeutung hat auch hisweilen das Cooperativ in den zunächst verwandten

Sprachen; Kas. S. 161. No. 250. Zenker, S. 86. No. 224.
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e) Jntensiva.

708. Die mit den Affixen bit, Tä, aiiä, ra.iä, biia.iä, a.iä, biaaä, Jiä, buä (s. §. ^tSS.)

aus einfachen und abgeleiteten Verbalstämmen gebildeten Intcnsiva scheinen alle mehr oder

weniger eine und dieselbe Bedeutung zu haben. Uwarowskij gebraucht diese abgeleiteten

Verba dann, vyenn er hervorheben will, dass eine Handlung in gesteigertem RJaasse statt-

finde, dass sie in ununterbrochener Folge eine Zeillang fortdauere oder ohne grosse Un-

terbrechungen sich wiederhole, dass sie an einer Anzahl von Objecten oder von einer An-

zahl von Subjecten zu gleicher Zeit vollbracht werde. So bedeutet z. B. xoöy^ durchschla-

gen, To6yAyT dagegen an mehreren Stellen durchschlagen; clijuäp umstürzen, ci^näpiT in

Massen umstürzen; xä.M schreiten, xäMbiraiä umherschreiten; län einen Stoss mit dem Fusse

geben, xäoiälä zu wiederholten Malen mit den Füssen stossen, ausschlagen; apap in zwei

Theile theilen, apapiä in mehrere Theile theilen; xajbii spalten, xajbixa.iä in kleine Stücke

zerspalten; IkkI Kyoöagbi iKKiäHHäpin ölöp^yw heisst schlechtweg ich habe beide Hasen ge-

tödtet , Ikki Kyoöa^bi iKKiäHnäpin ölöpTöTjM dagegen ich habe beide Hasen mit einem Male

getödtet; mIh äloäx youy acärwM ich habe viel Volk (in meinem Leben) gespeist, mIh älöäx

yony acäTa.iäTbiM ich habe viel Volk zugleich gespeist. Man vergleiche noch im Text:

oxcyoaäöbiT S. 36. Z. 5. v. u., TycäpTÜöiiTäpä S. 2k. Z. 9, L)Ta./iä6biTTapa S. 43. Z. k. v. u.,

TypyopräH S. kk. Z. 5, TyryxajäH S. k5. Z. 7, aga^iäu (mit dem Object im Singular, das aber

wegen des Intensivs in mehrfacher Zahl zu denken ist) S. 45. Z. 7. v.u., TycäpT^H— bixbiap-

Tbi.Kiapa—'biTbiaprän S. 46. Z. 9. u. 10, yTjölliH S. 49. Z. 5. v. u., xajbiia.iäH Typyoinpi.iap

S. 69. Z. 8, Typyopry.iaap S. 69. Z. 3. v. u., TyriapThixiap S. 75. Z. 8. v. u., yparTäH S, 76.

Z. 5. v. u., a^a^^iTäiaga u. öycaprän S. 88. Z. 5. v. u. , lapAbia^än S. 89. Z. 5, biTbiaaaciaxTapa

(ein Cooperativum eines Intcnsivums) S. 93. Z. 9.

II. V e r b u m f i n i t u m.

«. Imperativus praesentis.

709. Vom Imperativ praes. (s. §. 515.) ist als Eigenthümlichkeit zu bemerken, dass er

mit einem nachfolgenden 4iäH sagend häufig zur Angabe des Zweckes einer anderen Thä-

tigkeit gebraucht wird. Xojyi öilöiiim kihI Käiäöü KäöicilliöiT ioirin, ^ogoirop ajgac 6iciri

ynnjTyH TaaäöaxbiHHap ^iän später erfuhr ich, dass er als Wache zurückgelassen

war, damit die Kameraden nicht aus Versehen unser Eigenthum raubten, wörtlich: die

Kameraden sollen aus V. nicht unser Eig. rauben, sagend; cip^i^^iTiH axäpöbinnbix, Xbuäx

Kiciai öiciäxä üxxbin /^iäH wir fertigten unsern Wegweiser ab, damit er uns einen Mann
mit einem Kahne zusandte ; axxap öacxapbin bijiTi xyxan xypöyxyM, yra xyi|Hacxbi6axbiHHap

Alan ich hielt die Köpfe der Pferde in die Höhe, damit diese im Wasser nicht erstickten.

710. Die durch einen hinten antretenden i -Diphthong verstärkten 2ten Personen (s.

§. 515. Anmerk. 4.) drücken ausser dem Befehl noch die Verwunderung aus, dass der
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Angeredete bis dahin noch nicht an die Handlung, zu der er angetrieben wird, gegangen

sei. Bbicbii so schneide doch, öbicbiij^biTbii so schneidet doch.

b. Imperativus fuiuri.

711. Der Imperat. fut. (s, §. 516.) enthält die Aufforderung zu einer nicht unmittel-

bar, sondern erst nach einiger Zeit zu vollbringenden Handlung. Demzufolge müssen alle

in demselben Imperativsatze erscheinenden Verbalnomina und Gorundia in Betreff des Zeit-

verhältnisses im Einklang mit der zukünftigen Zeit aufgefasst werden. So bedeutet äjiäxä

Kälöir Kiciäxä är (Impor. praes.) sage dem zu dir gekommenen Menschen, äjiäxä Käloir ki-

ciäxä äiap (Imper, fut) dagegen sage dem Menschen, der zu dir gekommen sein wird;

öbican äp4äxniHä (s. §. 580.) Köp siehe zu, während ich schneide, öbicaa äp/],äxniHä Köpöp

siehe zu, wenn ich werde schneiden; mIh cbinHaua rycnyTyM räuHä xojjMMyn yipiMMin oi^o-

poH 6apaH MiHäp nachdem ich ein wenig werde ausgeruht haben, besteige das Pferd,

nachdem du meinen Sattelgurt und meinen Riemen wirst zurechtgemacht haben; Kini 6ap-

6biTbiH ränuä öbicäp schneide, nachdem er fortgegangen sein wird.

712. Da der Imperat. fut. nicht eine augenblickliche Erfüllung der Handlung erheischt,

so wird er auch da gebraucht, wo man nicht geradezu befehlen, sondern nur bitten will

und kann. Gapcbiji iviijiäxä Kälap {sei so gut und) komme morgen zu mir. Die Bitte selbst

kann auch noch hinzugefügt werden: win äjirin Köp4y6yH^ capcbin MJjiäxä Kälap ich bitte

dich , komme morgen zu mir.

713. Die Iste Person Sg. drückt das Vorhaben, den gefassten Entschluss aus: 6y

Täcrap Gaxa.4bi axTapbiH cyc^yrTaH mIh ounogy cip HyqyaTbni TbMbman äxTüM in Erman-

gelung von Namen in jakutischer Sprache für diese Steine will ich dieselben nach der

Sprache der Russen der dortigen Gegend benennen. Die Iste Plur. fällt, wie ich schon

§.516. Anm. 4. zu bemerken Gelegenheit hatte, mit dem Nomen futuri im Gas. indof. Sg.

zusammen. Sie bezeichnet eine Aufforderung an die angeredete oder angeredeten Personen

in Gemeinschaft mit der redenden Person eine Handlung zu vollbringen: öbicbiax wollen

wir schneiden, lass oder lasset uns schneiden. VVie der Imperat. praes. drückt auch die

Iste Imper. fut. mit einem nachfolgenden ^iän (s. §. 709.) den Endzweck einer anderen

Handlung aus: MaijHairbi KyHxäH axTapbi ypyjTaxbiMbiax ^iän, yc äpä köc cipi oapaH

öapau xouyox cipöixiräp xoxxyoöynnyx um nicht die Pferde vom ersten Tage an zu er-

hitzen (wörtlich: lasset uns die Pferde nicht erhitzen, sagend), machten wir, nachdem

wir nur 3 Kös Weges zurückgelegt hatten, an dem Orte, wo wir zu übernachten gedach-

ten. Halt; cbiHHaHbiax ^iän, xouop ripi 6y.iäx xoxxyoöynnyx um auszuruhen [lasset uns

ausruhen, sagend) machten wir, sobald wir einen Platz zum Uebernachten gefunden

hatten, Halt.

c. Indicaiivus praeseniis.

Tik. Das Praesens (s. §. 517.) bezeichnet wie in anderen Sprachen nicht nur das, was

zur Zeit des Redenden geschieht, sondern auch eine inhärente Eigenschaft, Fähigkeit,

Middeudorf {'s Sibirische Reise Bd. III. Tbl. 1. It,^
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Gewohnheit, Sitte, die als zu jeder Zeit stattfindend gedacht werden. Min 6iliriH aca-

61.1H ich öffne jetzt, mih capcbm äp^ä Typaöbin ich stehe Morgens früh aufu. s. w. Die

3te Person Sg. vertritt das Nomen praes. (s. §. 375.) Sg., die 3te PI. — das Nomen praes.

im Plural: ax ciälap das Pferd trabt, oy axiap ciälälläp diese Pferde traben. Das

Praesens negativi wird durch das Nomen praes. neg. (s. §. 376.) mit den Prädicatsaffixen

(8.^.6)^0.) wiedergegeben; die 3te Person Sg. ersetzt das Nomen ohne Affix, die 3te Plural

— das Nomen mit der Pluralendung. Min öbicnannbin ich schneide nicht, an 6bicnaKKbiH

du schneidest nicht, Kini öbicnax er schneidet nicht, öiciri öbicnannbir wir schneiden nicht,

äciri öbicnaKKbiT ihr schneidet nicht, Kiailäp öbicnaiiap sie schneiden nicht.

d. Indicativus perfecti.

715. Das Perfect (s. §. 518.) bezeichnet eine zur Zeit des Redenden erst vor Kurzem

vollendete Handlung. AcäibiM ich habe [eben] gegessen. Auf die Frage 6ap4i>iii 4yo? bist

du gegangen? antworte ich öap^biw ich bin gegangen oder öapöaxbiM ich bin nicht gegan-

gen. Wenn ich Jemand die Nachricht vom Tode meines Vaters mittheile, sage ich: mIh a^aM

öUö; in der folgenden Verbindung dagegen: meine Mutter ist noch am Leben, mein Vater

aber ist schon gestorben (todt) kann ich im letzten Satz im Jakiitischen kein Perfectum an-

wenden, sondern muss dafür das Nomen praet. gebrauchen: um agaw ölöyr.

716. Das Perfectum von ä sein, die einzige von diesem Verbalstamm im Jakutischen

erhaltene Form, hat die Geltung eines Perfects z. ß. in öbicap äiiw ich bin schneidend

gewesen, d. i, icli habe früher öfters geschnitten ; in der Regel aber bedeutet es ich wäre

oder ich wäre gewesen, u. s. w. Min acbiax canä^yiägbiM (s. §. 635.) äxä oder mIh acbiax

caHä.aäx äxlM ich wäre gesonnen zu essen; op4yK ärä es wäre besser. In dieser Bedeutung

wird das eben erwähnte Perfect in der Regel mit dem Nomen fut. verbunden und steht

mit diesem im Nachsatz nach einem Conditionalis. Das Zeitverhältniss richtet sich nach

dem Vordersatz. Min ä^äp 6yo.i^ap6faiH, Manbi rbiHbiax äriw wenn ich jung wäre, würde

ich dieses thun; Kycyivi Tiiöixä 6yo.^.iap, mIh öägäcä äjiäxä Küliäx äxim wenn meine Ki^äfte

gereicht hätten, wäre ich gestern zu dir gekommen. Die anderen Personen lauten: an Kä-

liäx äxin, Kini KüIiäx äxä, ßiciri Käliäx äxiöix, äciri Käliäx äxirix, Kiniläp Käliäx äxiläp.

Weit häufiger tritt das Personalzeichen an das Nomen fut., das in diesem Falle als No-

men actionis (s. §. 635.) aufzufassen ist und demnach mit der 3ten Sg. äxä verbunden wird:

mIh KäliägiM oder Käliäiw äxä, an KäUägiij oder Käliäi| äiä, Kini Käliägä äxä, öiciri Käliäxnit

äxä, äciri Käliäxxix äxä, Kiniläp Käliäxxäpä äxä. Beim Negativum ist nur diese Form mit

unwandelbarem äxä im Gebrauch: mIh Kälimiägiivi oder KäliwiäM äxä ich würde nicht kommen

(eig. mein Nichtkommen würde sein) , an KäÜMiägi^ oder KäÜMiäij äxä u. s. w. Aber auch

diese Ausdrucksweise ist im Ganzen selten, da die Umschreibung mit cyoga viel beliebter

ist: MIH KäliägiM (KäliäM) cyoga äxä meines Kommens Nichtsein wäre, an Käliägin (Käliän)

cyoga äxä, Kini Käliägä cyoga äxä, 6iciri Käliäxnix cyoga äxä, äciri Käliäxxix cyoga äxä,

Kiniläp Käliäxxäpä cyo^a äxä.
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Das dem äriM entsprechende .ju) wird auf dieselbe Weise gebraucht: .ju«.j,L ..j

-jj) _^Jf o^e/in ich geschrieben hätte, so wäre er gekommen; Kas. S. 397. ^. 85. 2.

Zenker, S. 209. §. 85. *jJj I ^ LTjjJ^j^ d„_^ <l,«Äij wenn sie ihre Einwilligung

gäben, würde ich mich heute auf den Weg machen; Iwanow, S. 143.

e. Potentialis.

717. Der PotentiaUs (s. §. 519.) drückt aus, dass Etwas möglicher Weise geschehen

könne. Ah agbiHHap, jMHäpai bringe {es) in Erinnerung, er möchte es {sonst) vergessen;

an Kimäxä iciTiHHäpiäij 4yo? äräpäi wirst du es zu seinen Ohren kommen lassen? er

möchte es ausplaudern; yyyräi Kbicbi KöpyMyM, 4;ajiai 6yo./iaja6MH ich will das hübsche

Mädchen nicht ansehen, ich könnte blind werden; y^yräi Kbicw KöpyMä^ yxyjyMajaigbiH sieh'

das hübsche Mädchen nicht an, du könntest vielleicht nicht schlafen; xycraH ölöpcön

Köpyöx öaga^iäx öyo^iaja^bin du könntest vielleicht Verlangen haben, dich mit mir im

Kampfe zu messen; kIhI 6apbi xycyrap Kbicapbijap, xyox äwiä yMHy.^aäpai xä^äpai

4iäH er kümmert sich um Alles, denkend {sagend), es könnte irgend Etwas vergessen werden

und zurückbleiben.

f.
Conditionalis.

718. Der Conditionalis (s. §. 520.) wird gebraucht, wenn der Redende Etwas, was nur

möglich ist oder auch gar nicht stattfindet, in Bezug auf die unmittelbare Folge davon

für den Augenblick der Rede als wirklich voraussetzt. Enthält die Voraussetzung Etwas,

was gar nicht stattfindet, dann folgt im IVachsatz regelmässig das Perfect von ä in der

§.716. besprochenen Bedeutung. Mit dem von ^a auch begleiteten Conditionalis räumt der

Redende die Möglichkeit oder Wirklichkeit eines Prädicats ein, ohne dass dadurch die

Wahrheit des im Hauptsatze Gesagten aufgehoben würde.

Bagap/üaprbiH, 6ap wenn du willst, so gehe; öaigapöaraprbiH , öapwM^ wenn du nicht

willst, so gehe nicht; Gaxa 6j öcyöM^y caHärbm MänqäKiTiK yMnap, aiagacräöbiT kIcI 6j-

pyjyn öilinäH öacbm äpä 6iäp4äp der Jakute vergisst leicht diesen Rachegedanken, wenn

nur der Beleidiger sein Unrecht gesteht und sich für schuldig erklärt; Kycä xiäpäH, Kwai-

4ap äpä, xyox ^a 6äi io./io6ypyHaH an KinixxäH öbicanbiai^ cyoga wenn es nur seine Kräfte

erlauben und er die Oberhand gewinnt, wirst du mit einem noch so reichen Lösegeld von

ihm nicht befreit werden; xöcö äpä xyca.aäx öyo^ap äxä, Kiniläp xbijwapbman xaijapa cy-

pyKxapbiH xbwöäcxäH cypyjan KiHHäprä tixap 6joAJiai^ es würde in gewisser Beziehung

nützlich sein, wenn man die heilige Schrift in ihre Sprache übersetzte und ihnen zusen-

dete; 6apbi ryopax yo.^.^öx öyojiyoga äxä, Kini nyp^yu xojon 6j Manna xojoHynaH o.aop-

^nop jede Stadt würde glücklich sein, wenn ein ihr gleicher Herr daselbst als Gouverneur

leben sollte.

EbicbiaM äxä, KjcyM xijäpä 6yo^.jap ich würde schneiden, wenn meine Kräfte reich-

ten; Kiai Käliägä äxä, xbimhü 6yo.i6axap er würde kommen, wenn es nicht kalt wäre; 6y
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6ajbiK 6äpa öyo.uiap, öilirin ^a ciä.M äxä wenn dieser Fisch da wäre, würde ich ihn auch

jetzt essen; mIh 6ä5äcä äjiäxä KäliäM ärä, äliäpiM 6yojiaap ich wäre gestern zu dir ge-

kommen, wenn ich gesund gewesen wäre (das Zeitverhältniss ist, wie man sieht, hier bloss

aus dem Nachsatz zu ersoheu); mIh öägäcä KäliäM äxä, ufcyM TÜoiTä öyo^i^ap ich wäre

gestern gekommen, wenn meine Kräfte gereicht hätten; qyöjKyny ölöpoynnyx öyo^i^iap, 61-

ciri ölp Kicini Kiniäxä xycäpiäx äTioix wenn wir das wilde Schaf getödtet haben würden^

hätten wir einen Menschen nach ihm herablassen müssen; Küliäx öyojioyTyij 6yo^iaap, äia

Käliäii[ äxä wenn du zu kommen versprochen hättest, wärest du gekommen.

Biäp Kmiäxä, ä^äp Aa öyojiJiap gieb es ihm, obgleich er jung ist; öUöpöyH 4a,

yöpä6iH obgleich ich sterbe, freue ich mich ; cypyöx cäniäläx 6yo.i^iap6biii 4a, cypyöM cyogn

obgleich ich zu laufen die Kraft habe, so werde ich doch nicht laufen; 6j 4,a öyoa^iap

oder ö^ ^a rbiHnap, öapbiaM obgleich dies so ist (dessenungeachtet), werde ich gehen.

In allen diesen Beispielen ist aber der Conditionalis zweideutig, indem er auch die nur

vorausgesetzte Möglichkeit bezeichnen kann: wenn er auch jung sein sollte, wenn ich auch

zu laufen die Kraft haben sollte, wenn dieses auch so sein sollte. In dem folgenden Bei-

spiele ist nur die letztere Auffassung möglich: cVpyöx cäniäläx 6yo.4^ap6biH /r,a 6yoa-

öaxapöbiH 4a, cfpyöM cyoga ich mag zum Laufen die Kraft haben oder nicht, ich

werde nicht laufen.

III. V e r b a 1 n m i n a.

a. Das Nomen actionis auf ü.

719. Die Nomina verbalia auf ü (s. §. 372.) sind wahre Notnina actionis .und durch

sie wird niemals, wie durch die meisten andern Verbalnomina eine Thätigkeit von einem

Sein prädicirt, Sie sind wahre Substantiva, daher sage ich auch Tbia iiapbiacbiH 6bi-

qbirHajbna das Gezwitscher des Dompfaffen, während ich in Verbindung mit einem Nomen

praes. die kürzere Form gebrauche: xbia lapbiaca öbiqbirnajapa das Zwitschern des

Dompfaffen-, vgl. §. 655. Das Nomen actionis auf bi kann als Substantiv sich auch mit dem

Affix AÄx, das Adjectiva des Besitzes bildet (s. ^. 385.), verbinden, nicht so diejenigen

Verbalnomina, die bald als Nomina actionis, bald als Nomina agentis aufzufassen sind.

So sage ich z. B. xai^apa xanxtiaäx der die Liebe Gottes besitzt. V^ enn wir §. 372. auch

mehrere mit dem Affix iTi gebildete Wörter aufgeführt haben, die als Nomina agentis zu

fassen sind, so darf doch nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Zahl solcher Wör-
ter eine ganz beschränkte ist, während mit demselben Affix ein Nomen actionis aus jedem

einfachen und abgeleiteten Verbalstamm gebildet werden kann. Auch wäre ich jetzt über-

haupt geneigt, einigen auf m ausgehenden Nominibus agentis einen andern Ursprung zu-

zuschreiben und das Zusammenfallen mit dem Nomen actionis für zufällig zu erklären.

In cbipbi Kici, öpy 6bia, Kyly cajibi kIcI u. s. w. könnte das Derivat auf hi als Nomen
actionis in attributivem Vcrhältniss aufgefasst werden.
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720. Das in Rede stehende Nomen actlonis drückt kein Zeitverhältniss aus, sondern

bezeichnet schlechtweg die Handlung in abstracto, wird aber dessenungeachtet von Uwa-
rowskij, wie man aus einigen der folgenden Beispiele ersehen kann, auch in solchen

Verbindungen gebraucht, wo füglich ein Nomen verbale, das ein bestimmtes Zeitverhält-

niss angiebt, stehen könnte. Bbiabiprbi toJoh rai^nap Tai|acbiH Ki>ipbijbiTa xirTiä kIhi

illTixTäH Taxcbioaja das Zuschneiden und Nähen von Kleidern, in die sich die Herren der

damaligen Zeit kleideten, ging ihr gut von der Hand; Caxa oMyK MaxTanbiTbin bMwaij

du wirst den Dank der Jakuten empfangen ; öäja^ix xoayon KöpyH[ xöcö mIh cögyM 6äp-

^in ermesset selbst den hohen Grad meiner Verwunderung; mih bijbixbiöap xanxan xanna

icäpin Känciäöixä auf meine Frage, woher er komme und wohin er gehe, erzählte er; mm
äxiäM cyo^a xaixax xyHy Mälyi öly xilll ikkI xocxyxyn, xaixax IkkI xacagbiM Ikki cip-

ifiTiM iKid öyxyn xyny KäxiäöixxäpiH (Nom. praet.) ich werde nicht davon reden, wie

Tod und Leben die ganze Nacht hindurch mit einander rangen, wie meine beiden Kosaken

und meine beiden Wegweiser die ganze Nacht wachten.

721. Wie alle Verbalnomina, die wir hier zu besprechen gedenken, hat auch das

Nomen actionis auf m das nächste Object im Accusativ bei sich: Kini copy xäjbixa seine

Ahnung des Unglücks.

Vgl. jjjjlsalc JL jt^l^-' ^^* Wissen der Lection ist lobenswerth; Troj. Gr,

S. U9. $. 70.

b. Das Nomen agentis auf aiqbi.

722. Das Verbalnomen auf a'iqbi (s. §. 373.) ist immer nur Nomen agentis und wird

sowohl adjectivisch in Verbindung mit einem Substantivum, als auch substantivisch ge-

braucht. Biläiwi Kici ein Kenner (kennender Mensch), Köcöqqy Toi^yc nomadisirende

Tungusen, öicirini (Acc.) cajajamibi xojon ein über uns befehlender Mann, unser Chef;

äjirin iwälyi bixbiKxäqqbi äjiäxxä yxyöny öagapaqubi yöapbicKai dein dich beständig ver-

ehrender und dir Gutes wünschender Uwarowskij; yiäläHäqqi der Bräutigam {der Heira-

thende), xyxaqqbi der Bauherr, xycxaqqbi Kämpfer, bia^bi Kapijäqqi Einer, der bei den

Nachbarn die Runde macht. In dem folgenden Beispiele scheint mir das Nomen agentis

nicht ganz an seiner Stelle zu stehen: öapbi cänxäp ypyx Mijiaxä yqyräi/iäpiHäH Köcxöqqy-
läp xojyx C050XOX qyijKyKxäpiHäH äpriiöixxäpä (S. 21.) alle Dinge, die mir früher hübsch

erschienen waren, wurden mir später nur zum Ueberdruss.

723. W^ie dem Nomen actionis auf bi, so fehlt auch dem Nomen agentis, das aller

Wahrscheinlichkeit nach sich aus jenem entwickelt hat, eine entsprechende negative Form.

Man sagt: 6apM yi|äqqi xaijapaxxan xanxa./ijiäx jeder, der da betet, ist im Besitz der

Liebe Gottes, und öapw yijnäx (Nom. praes. negat.) xai|apaxxaH xanxaaa cyox jeder, der

nicht betet, hat nicht Theil an der Liebe Gottes.

In tatarischen Dialecten bildet das entsprechende Nomen auf ^ r oder ^j das

auch an die verneinende Form des Verbums gefügt wird, das Participium praes. ; vgl.
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Troj. Gr. S. 87; Iwanow, S. 184. Dieses Participium wird auch substantivisch

gebraucht; Iwanow, S. 185.

. c. Das Nomen praesentü.

12k. Das Nomen praesentis (s. §. 375. und §. 376.) ist wie diejenigen Verbalnomina,

die wir noch zu besprechen haben, bald als Nomen actionis, bald als Nomen agentis zu

fassen; ist] das Verbum ein Transitivum, so kann es gleich jenen auch das der Thä-

tigkeit unterworfene Object bezeichnen. Es erscheint in attributivem, objectivem und prä-

dicativem Verhältniss und kann auch die Stelle eines Subjects einnehmen. Ein Paar Nomina

praesentis haben sich sogar zu Appellativis erhoben: KöTöp Vogel von köt fliegen, Tbia-

cbip Schiesspulier von xbiacä ein Getöse hervorbringen.

725. Das Nomen praes. wird, wie man aus den unten mitzutheilenden Beispielen er-

sehen wird , nicht nur dann gebraucht , wenn von einer zur Zeit des Redenden vor sich

gehenden Thatigkeit die Rede ist, sondern auch, wenn die Thätigkeit als zu aller Zeit

stattfindend oder stattfinden könnend, oder aber sich zu öftern Malen wiederholend oder

eine längere Zeit hindurch anhaltend gedacht wird. In dieser Bedeutung kann das No-

men praes. auch da erscheinen , wo von einer zur Zeit des Redenden schon vergangenen

Handlung die Rede geht. Bisweilen gebraucht üwarowskij das Nomen praes., wo als

von etwas Bevorstehendem das Nomen fut. mehr an der Stelle sein würde.

726. Das Nomen praes. als Subject: KäncäiäpAägäp oijopop op^yK Handeln ist besser

denn Beden, 6j cypyry (Accus.) cypyjap äpäi/i,äx 6äpa das Schreiben dieser Schrift war

mühevoll, walyap cyräp äjiäxä TiiöäTin Unwohlsein und Verlust möge dich nicht errei-

chen, TÜöäT OHHo 6äpa dort war Mangel, mIh Ta6a./iapbi ciräpiM köctöh xypapa mein

Erreichen der Rennthiere war offenbar {es war offenbar, dass ich die Rennthiere errei-

chen würde), öbicbiaw ärä, Kycym xijäpä 6yo.4.iap ich würde schneiden, wenn ein Hin-

reichen meiner Kräfte da wäre {wenn meine Kräfte hinreichten) , Maubi yqyracibiK Typyop,

KöpööTÖ Aagaubi öyo.iyo^a stelle dieses näher, sein Sehen wird vielleicht nicht sein [er

wird vielleicht nicht selten können).

727. Das Nomen praes. in attributivem Verhältniss: a) als Nomen agentis: arrbirap

(von aibiH) ojiopop Kiciäxä äx sage dem neben dir sitzenden Menschen, ajannüp nici

ein reisender Mensch, bi.4jiMp qbwax ein Singvogel. — b) als Nomen actionis: 6y yoH

öacxapbirap xa.ibip xapa canä nlpöixä 6jojiAaj^ wenn der schwarze Gedanke des Raubes

in den Kopf dieser Leute gekommen wäre, öaga^bi^itip Kywax eine sandige Stelle, wo

man ein Fischernetz auswerfen kann, AviräHxän axxanap KyMMäp am Tage meiner Ab-

reise aus Shigansk, Käläp KäMwäp zur Zeit meiner Ankunft, öapap (oder öapbiax Nom.

fut.) KäM Källä die Zeit zu gehen ist gekommen, ölöp bialvap eine Krankheit zum Ster-

ben, eine tödtliche Krankheit; axbi^bipbi|M cägbina zur Zeit meines Verkaufes, mIh Kimm
jöp^äpiM opioiyrap in der Mitte meines Jhn-Erfreuens {gerade zu der Zeit, als ich ihn



Jakutische Grammatik. 375

erfreute oder da ich üin erfreue), yc ^axTap cäpräcräcäH rypajr^apbiH (vgl. ^. 635.

und ^. 655.) Kyp^yK gleich dreien, in der Reihe stehenden Weibern.

' Vgl. im Tatarischen ...^^«^j t^^U i^JjL.j\ vermagst du einen fliegenden Vogel

zu schiessen? ^jJL. ^j Jj.]
die Zeit zum Essen ist gekommen, ^j>jjI »—jJ^ aj,«. .JL»)

ich hatte viele Worte zu sagen; Iwanow, S. 189.

728. In objectivem Verhältniss: a) im Gas. indef, : Twa.^ Kicini ara^ap Typyopöar

rbina Tbia^bipap der Wind bläst so , dass er den Menschen nicht auf seinen Füssen ste-

hen lässt (wörtlich: dass er macht ein Nichtstehenlassen). — b) im Acc. def.: 6Tp ^a Kiciäxä

KiHini Köpöpy xapajapbi iTägäiöäTägJM ich vertraute die Aufsicht und Pflege in Betreff

ihrer Niemand an, ax i.iK[bip4aHapbiH Köcyxäp er wartet auf das Gesatteltwerden des

Pferdes, ywayina Kiciäxä kömö öyc^aprbiH vergiss nicht dem Menschen zu helfen (dein

Hülfreichsein), mih Gaxa TbijibiH öiläpöin icTiöirä er hörte von meiner Kenntniss der

jakutischen Sprache, 6j ölöpyn rbiixa mit seinem Tode, yoHHa axbij.iEriprbiH rwxxa so-

bald du 10 Schritte gemacht (mit deinem zehnmal Schreiten). — c) im Dativ: capcwn

äp4äi|E[ixxäH acüpra ^iäpi vom frühen Morgen bis zum Essen, Kini Min canäöbin caaajapa

Tai^apaabi xanxbipra bipäxxa^biHbi bixbiKXbipra Kicini axa^acxäöaKKa sie pflegte meine

Gedanken auf die Liebe zu Gott, auf die Hochachtung gegen den Kaiser, auf das Gicht-

kranken der Menschen zu leiten, KiHHäp cantipra yöpäxxä cbicxbiaxxapa sie werden sich

an das Denken und an den Unterricht gewöhnen, 6y cyojiy oi^opopro Mijiäxä 6iäc Ki-

cini KÖMÖ 6iäp6ixxäpä zur Vollbringung dieses Geschäftes gab man mir 5 Menschen zu

Hülfe, Min Käläpöäp bei meiner Ankunft, öiciri Kimäxä xai|biHHapapbirap kömöIöcö-

6yx wir helfen ihm beim Ankleiden (Anderef), Aij[iräH 4oi4yxa Kici KÖpöpyräp xyox 4a

yxyöxä xyox die Gegend von Shigansk ist für das Auge [das Sehen) des Menschen ohne

alle Schönheit, 6j 6yc öaja^ajibi 6bica xaxcbiöaxbirap Köviölöcöp dieses Eis trägt zu sei-

nem Nichtdurchschiffen des Meeres bei [trägt dazu bei, dass er das Meer nicht durch-

schifft). — d) im Ablativ: qänqäKi cypyjapxan op^yK xyox 4;a axbin canä xbixxapbixa

cyox öäpbiM ausser der leichten Schreiberei war ich ohne irgend eine andere Sorge. —
e) im Gas. adverb.: ölöp^y KyxxaMMbixbiM ich erschrak zu Tode [zum Sterben). — f) im

Gas. comparat. : Käncäxäp/lägäp oi^opop op^yK Handeln ist besser denn Reden, aq^birwi

4a 6yo.'iap öäjäM yiäxiräp o^opopyM op^yK xacxbii^ y.^axaH yiägä ojiopopöynna^ap mein

Wohnen im eigenen, wenn auch klein seienden Hause ist besser, denn mein Wohnen in

einem fremden grossen Hause.

Das Nomen pracs. im Dativ vertritt in einigen tatarischen Dialeclen die Stelle eines

Infinitivs: aTj^sL. = v^JUf-L, (Si^L. = i^,^L; Iwanow, S. 156. und S. 173.

729. In prädicativem Verhältniss. Das Nomen praes. vertritt ohne Pronomen die 3te

Sg. Praes., der Plural des Nomens — die 3te PI.: kIhi Manbi öiläp er weiss dieses, k\-

HÜäp MaHbi 6ilälläp sie wissen dieses; 6j aigbic nira i>iiräc xaijac nici caHHbixraa (von
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capwii) xycnäT in diesen acht Monaten fällt die warme Kleidung nicht von der Schulter

des Menschen; KiHHäp 6y ciprä öäläx bijäMbija äcnarrap sie gehen an diesem Orte nicht

vorbei, ohne ein Geschenk anzuhängen. Wenn das Nomen praes. neg. auf eine Iste oder

2te Person bezogen wird, erhält es die Prätlicatsaffixe der Gegenwart; vgl. §. lik.

Im Osmanli vertritt das Nomen auf . und v* die Stelle eines Präsens und zu-

gleich die eines Futurums, in verschiedenen tatarischen Dialecten nur die eines Fu-

turums. Nach Iwanow (S. 311.) soll das Futurum bisweilen die Stelle eines erzäh-

lenden Präteritums vertreten. Er führt zwei Beispiele an; d?is erste lautet: issLiiL Jj\

j^jljJ (j^j.'*sS.i^ J^jjj^Lji Cj^j-'^is' diesen König stiessen sie von seinem Throne und

verjagten ihn aus seinem Reiche. Ilicr wie in dem andern Beispiele würde ich das

Prädicat lieber ein Praesens historicum neimen.

730. Das Nomen praes. mit den affigirlcn Possessivis (vgl. §. 658.^ fungirt als Imper-

fectum, wenn die Handlung als öfters wiederkehrend oder als längere Zoit hindurch dauernd

gedacht wird. Ohhjk öa^tirbi um ogo äp^axniHü KitTiäH ß.a. ilä 4a öäpKKä Taniän cTpiM

solchen Fisch pflegte ich in meiner Jugend im Geheimen und offen sehr gern zu essen,

ixini TauTüobiT Kicirä yc/Kiögynan äTxauapa ein von ihr geliebter Mensch galt für glück-

lich, mIh ä6äM uiniHi cbipajf.iTTaii öiläpil meine Grossmutter kannte sie von Angesicht,

ypyKKjTTaH lÜHHäp cypyry öilöäxTäpä 4y, xojyx cypyuxapbm cjxäpöixxäpä 4y? kannten sie

(dauernder Zustand) von Alters her die Schrift nicht oder büssten sie (momentane Hand-

lung) ihre Schrift in der Folge ein? mm Kici äpäjlH 6Tp 4a xapqbira ypöaxa er pflegte

die Mühe eines Menschen nicht einmal zu einem Kopeken anzuschlagen. Hier und da gebraucht

Uwarowskij diese Form auch in der Bedeutung eines Plumquamperfectums: win KöpöpyM

(S. 12. Z. 1.) ich hatte gesehen, ruh icxäpiw (ebend. Z. 5.) ich hatte gehört, Killäpoäxä

(S. 13. Z. 5.) er hatte nicht hineingehen lassen.

731. Statt des blossen affigirten Possessivs treffen wir auch 6äp vorhanden (vgl. §.658.)

mit dem afßg. Possessiv an: miii 6b)capb]M = mIh 6bicap öäpbiM ich pflegte zu schneiden, mn
äcnaxbiM = mIh äcnax öäpbiM ich pflegte nicht vorüberzugehen. Als ergänzendes Prä-

dicat verbindet sich das Nomen praes. ausserdem noch mit 6joa werden, sein, mit dem

Perfect von ä sein, mit äp sein, mit iöix gewesen. BaM^a^a cäpöa ölöpöp 6yo.fla6LiH zu

dieser Zeit pflege ich Zobel zu erlegen; öa^apöax 6yoj.^aprbTn, (lapbiMa wenn du nicht

Willens bist, so gehe nicht; clxäpöüx öyojtyoxnyn (s. §. 5h-2.) xyKxäpI 6äpa von meiner Seite

CS nicht erfüllen zu wollen, war nicht möglich; xäp axxap xäMbixbiH öyojap 6yo./i6yxa der

Schnee begann [wurde] den Schritt der Pferde zu hemmen [hemmend), icxiöäx 6yo.jap er

wird nicht -hörend, er fängt an harthörig zu werden; 6bicap äxiivi ich bin schneidend

gewesen, ich habe ehemals öfters geschnitten; öi.icnax äpäpi.M ich war bisweilen nicht

schneidend, es traf sich bisweilen, dass ich nicht schnitt. Ueber die Verbindung mit iöir

s. d. Wörterbuch u. iöix. Statt 6\oa mit dem Nomen praes. sollen die verheiratheten

Frauen rbni gebrauchen: öbicap rbinbiaga er wird schneiden (Frequent.)
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Vg;!. das Imperf. frequent. «jjjj jjsrL und jj.i\ ^^LfL im Tatarischen bei Iwa-

now, S. 159. und S. 175.

732. Das Noraen praes. in der Bedeutung eines Nomen acti: mIh TaniMpwM cyox

der von mir geliebte Gegenstand ist nicht da, mih 6bicap6biH KyAj gieb mir das Ding,

das ich schneide.

d. Das Nomen praet. auf 6biT.

733. Das Nomen praet. auf 6biT (s. ^. 377.) bezeichnet eine zur Zeit des Redenden

oder zu der Zeit, von der die Rede geht, schon vollendete Handlung. Eine dem beja-

henden Nomen vollkommen entsprechende verneinende Form besitzt das Jakutische nicht,

da das auf öarax ausgehende Nomen, auf das wir noch zu reden kommen, syntactisch

nicht nur dem Nomen praet. auf öbir, sondern auch dem etymologisch ihm entsprechen-

den Nomen auf Tax gegenübersteht.

73'!-. Das Nomen praet. wird in der Bedeutung eines Nomen agentis bisweilen substan-

tivisch gebraucht: Töpönnyxxäp die Eltern {die erzeugt Habenden), TöpyööyTxäpä j/ire /{^m-

der {Gebornen), ölöyry rbixTa kIm 4a ölööx Niemand stirbt mit dem Gestorbenen (d. h. vor

Gram pflegt man nicht zu sterben), ünnbix der Absender (der abgesandt Habende), 6Ip

ryTjAJij6yj jon xyTyji./iyoxxa5ap op^yK ein Gefangener ist besser denn zehn Zufangende.

735. Das Nomen praet. in der Bedeutung eines Nomen actionis als Subject: öp 6yoAAa.

KälöixiM mein Gekommensein ist lange geworden, ich bin schon lange gekommen; mIh

a§aM ölöpöyxä Mijiäxä 6äpx canäubi oi|op6yxa meines Vaters Tod [Gestorbensein) verur-

sachte mir viele Sorgen; öbicbiaw äxä, KycyM xiiöixä 6joAAap ich hätte geschnitten, wenn

meine Kräfte gereicht haben würden {wenn das Gereichthaben meiner Kräfte wäre); ä/i;äp

6yojixyM (zusammengez. aus öyojiöyxyM) 6yo^./iap wenn ich jung gewesen wäre; oiqo kö-

xöpy 6äpx aigbijax Kici ölöpöyxä öyo^iyoga so viele Vogel werden sehr wenige Menschen

getödtet haben {ein Getödtelhaben wird sein); vgl. noch öilöixiij S. 1. Z. 4. v. u.^ aIy:aM-

Mbixxapa S. 7. Z. 8. y./]^iapbii6bixa S. 22. Z. 7. v. u.

736. In attributivem Verhältniss: a) als Nomen agentis: Gaxa^bi cypy.i./ij6yx cypyn

eine in jakutischer Sprache geschriebene Schrift, äcnbix Ky^yn xyxap biira im verflosse-

nen Monat März, ölöyx xbia eine ausgestorbene Sprache, xöpönnyx ijä eine geboren ha-

bende [leibliche) Mutter, äjiäxä Kälöix Kiciäxä äx sage dem zu dir gekommenen Menschen,

äjiaxä Kälöix Kiciäxä äxäp (vgl. §. 711.) sage dem Menschen, der zu dir gekommen sein

wird. — b) als Nomen actionis: kIhI xanxäöbix Kicixä yo^i^iögynan äxxanapa der Mann

ihrer Liebe {den sie liebte) galt für glücklich, mIh xöpyööyx cipiiw der Ort meiner Ge-

hurt, mIh xöpyööyx xbijibiM meine Muttersprache, k\i\vÄx\^k xogyc cbi^i ojiopöynnyx ränHä

(s. §. 617.) nach unserm neunjährigen Jufenthalt in Shigansk, kIhi öapöbixbiH (s. ^.655.)

räHHä öbicäp (s. §. 711.) schneide, wenn er wird fortgegangen sein; cip öbicxbiöbixbiii

(von öbicbni) Kyp4yK gleich dem Geborstensein (vgl. §. 635.) der Erde, gleich gebor-

stener Erde.

lUiddendorf f's Sibirische Reise Bd. III. Tbl. i. 48
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^S^- (j-jJ^J^ ci)^-''^'^ u^J^ ^"^ haben das von euch geschickte Zettelchen er-

halten; Iwanow, S. 186.

737. Iq objectivem Verhältniss: a) im Accusativ: axTbiöannwH yryö cypäxxin xop-

ryTyHHapöbiiinbiH ich entsinne mich nicht, dein gutes Herz gekränkt zu haben; äTiäxräH

TyKTäpI öapbi yoH canap^äöbiTbiK biTäöbiTbiH es ist nicht möglich zu beschreiben, wie

alles Volk trauerte und weinte. — b) im Ablativ: inin yöpäöiH xanibip Gaxaw ibiabinäH

MaijHairbi cypyry mih cypyiöynnyTTan ich freute mich darüber, dass ich die erste

Schrift in der Sprache der von mir geliebten Jakuten geschrieben habe [über mein Ge-

schriebenhaben).

738. Das Nomen praet. in prädicativem Verhältniss. Mit dem Nomen praet. ohne affig.

Pronomen wird von einer 3ten Person eine zur Zeit des Redenden vollendete einmalige

Handlung ohne Rücksicht darauf, wann sie vollendet wurde, ausgesagt. By cypyK öäpx

Kyca^aMMbiT Tbi.i6äcTaMMbiT diese Schrift ist überaus schlecht übersetzt, an xaijacbii^

oijoiöyT dein Kleid hat Löcher bekommen ^ mih agaiw ölöyx mein Vater ist todt [gestorben).

Im Mährchen, das wir dem Leser mitgetheilt haben, lässt Uwarowskij diese Form mit

der sogleich zu besprechenden abwechseln, wenn von seltsamen Ereignissen die Rede geht;

vgl. S. 87. Z. 8. fgg., S. 88. Z. 12. fgg., S. 91. Z. 3, S. 93. Z. 10. fgg. Auf eine Iste

oder 2te Person kann das Nomen praet. mit den entsprechenden Prädicatsaffixen der Ge-

genwart nur dann bezogen werden, wenn das Subject ganz wider Erwarten des Reden-

den zur vollendeten Handlung gelangt ist. So sage ich z. ß. mIh Käloinnin ich bin ge-

kommen, wenn ich im Dunkeln gegangen und plötzlich wider alles Erwarten sehe, dass

ich am Ziele angelangt bin; äu KäloiKKiH heisst du bist wider mein Erwarten schon an-

gekommen.

Entspricht der Form nach dem HpomcAmee 2-e bau CoBepmenHoe bei Kas. S. 222,

dem Praeteritum IL (Perfectum) bei Zenker, S. 120,

739. Das Nomen praet. mit den affigirten Possessivis vertritt das erzählende Tempus,

bezeichnet aber immer nur eine in der Vergangenheit geschehene einmalige Handlung. Min

KälöixJM ich kam, äu Kälöixiij du kamst, Kini Kälöixä er kam, öiciri Kälöinnix wir kamen,

äciri KäloiKKix '*) ihr kamt, Kiniläp Kidoixxäpä Äie kamen. Im Text wird man diese Form

fast in jeder Zeile antreffen. Häufig müssen wir dieses Praeteritum im Deutschen durch

das Perfect übersetzen. So antworte ich z. B. auf die Frage willst du essen, wenn ich

nicht gerade hervorheben will, dass ich so eben gegessen (vgl. §. 715.): acäöwxbiM ich

habe gegessen.

740. In Verbindung mit öäpwM u. s, w., das unter Anderm auch die Bedeutung von

ich war u. s. w. (s. §. 658.) hat, drückt das Nomen praet. ein Plusquamperfectum aus:

58) In der Islen und 2tca PI. fallen die PrädicatsafGxe mit den affigirten Possessivis zusammen (vgl. §. 420.),

so dass Kälöinnir und KäloiKKiT auci» einem Kälßinnia und KälöiisKia, von denen im vorigeu §. die Rede gewe-

sen ist, entsprechen.
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yiaöiT alyana iqqixäxTäMMiT 6äpa das Haus war bis zur Verwüstung ausgeleert worden,

Kiniläp Kälöir öäa^iapa sie waren gekommen , copjoiyn cbiTbixaH Käöicnix öäptiM das Uebrige

hatte ich verfaulen lassen. Durch das IVomen praet. und das Futurum von 6yoA sein wird

das Futurum exactum umschrieben: Kini Käloir öyo^yoga er wird gekommen sein. Ueber

iöiT, Nomen praet, von i sein, vgl. das Wörterbuch.

74-1. Zuletzt betrachten wir das Nomen praet. in den Fällen, wo es weder als Nomen

actionis, noch als Nomen ag-entis, sondern als Nomen acti aufzufassen ist. Ypyr Köp-

öyxyM Källä mein ehemals Gesehener ist gekommen, Köpöynnyn icxiöinniH mih ypaxbi

KänciäM mein Gesehenes und mein Gehörtes {was ich gesehen und gehört habe) werde ich

besonders erzählen, Caxa an alöbiKUbinan xycajianbiaga der Jakute wird aus dem, was du

geschaffen hast, Nutzen ziehen. Es ist gar kein Giund einzusehen, warum der Jakute in

solchen Fällen nicht sein Passiv gebraucht. Ja, er geht noch weiter und fügt zu einem

solchen Nomen acti, wenn das Object genannt wird, dasselbe im, Accusativ bei: ypyny
acäöbixa ypy^yHäH Köcxöp, xapanbi acäöbixa xapanan Köcxöp (S. 90. Z. 6.) das Weisse,

das sie gegessen, erscheint weiss; das Schwarze, das sie gegessen, erscheint schwarz. Das

grammatische Subject ist: acäöbixa ihr Gegessenes. Man vergleiche noch folgende Beispiele:

Tyry 4a icxioixiH xacan 4a yMfiyöaxaga was irgend sie gehört hatte, vergass sie niemals;

Tyox 4a xyca.Jä5bi KöpöynnyH icxiöinnin äxiäw cyoga ich werde nichts von dem NütZ"

liehen, das ich gesehen und gehört habe, sagen; xyry oi^opöyxa 6äp, ony xacxbi-

xbiH KJci xycyrap oi^opöyxa (Kat.) was er [Gott) gemacht hat, das hat er Alles für den

Menschen gemacht; xyox cy.iyHy öiäpöixä 6äp, ohxoh xyry ^aganbi xöxxöpy iäcxiäx xyo-

.lyxa cyox wals er vom Kaufpreise gegeben hat, davon darf er nichts zurückfordern.

e. Das Nomen verbale auf xax. .

742. Das Nomen verbale auf xax (s. §. 378.) scheint ursprünglich wie das so eben

besprochene auf 6bix ein Nomen praeteriti gewesen zu sein. Die entsprechende negative

Form auf öaxax hat, wie wir bald sehen werden, noch jetzt diese Bedeutung; desgleichen

das Nomen verbale auf j:> oder ^^ der zunächst verwandten Sprachen: .jjLii.J ^iOJjl

ich habs von seinem Tode {Gestorbensein) gehört; ^jlC ttic^jy^l der Ort, wo du gesessen

hast; J^ SS'j\^ der Weg, auf dem du gekommen bist; aJ,»L ^jUT^jIT ich wusste nicht,

dass er gekommen war; Kas. S. 412. §. 112. Zenker, S. 216. §. 112. Auch das Perfect

ist, wie ich §. 518. ausgesprochen habe, vielleicht aus diesem Verbalnomen entständen.

Heut zu Tage bezeichnet das Nomen auf xax eine Handlung in demjenigen Zeitverhältniss,

in das uns das Prädicat des Satzes versetzt. Wo aber dieses Nomen selbst als Prädicat

erscheint, da ist es mir nicht gelungen, seine wahre Bedeutung zu erfassen. Die Handlung

wird hier bald in die Vergangenheit, bald in die Zukunft versetzt, und erscheint zu-

gleich als eine nothwendige Folge von Verhältnissen, die nicht von dem Willen des

Subjccts abhängen.
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Tk3. Als Suhjcct scheint das Nomen verbale auf xax niemals vorzukommen. Im altri-

butiven Verhältoiss habe ich es nur in Verbindung mit äjbi jeder, Gesammtheit (vgl. §. (olk.)

angetroffen: äxTäx äjbi Kbicbipap er ärgert sicfi bei jedem Sprechen [über Alles, was man

sagt), äxxäx äjbi Khicbipöhira er ärgerte sich über Alles, was man sagte.

Ikk. Das Nomen verbale auf Tax in objectivem Verhältniss: a) im Accusativ: oii[op-

40xnyii Köp siehe, wie ich es machen werde (wider dein Erwarten), oi^op^ogyn Köp siehe,

wie er es machen wird. — b) im Dativ: immer ohne Ilinweisung auf den Agens, also ohne

affig. Pronomina. Beispiele findet man §. 566, wo auch die Bedeutung dieser Form an-

gegeben ist. — c) im Ablativ. Giebt den Zeitpunkt an, von dem eine Handlung oder ein

Sein beginnt; vgl. ^. 570. — d) im Locativ nur mit affig. Pronominibus. Vgl. §. 580,

wo eine grosse Anzahl von Beispielen zusammengestellt ist.

7^5. In prädicativem Verhältniss immer in Verbindung mit den affig. Possessivis.

Thcilt mir Jemand mit, dass Einer gekommen sei, dass er gegessen oder gefroren habe,

so antworte ich, wenn ich darin nichts Ausserordentliches sehe, sondern dieses für ganz

natürlich halte: Källä^ä, Toi^Hoigo, acäiaija: er musste ja kommen; es ist ja an der Zeit,

dass er isst; es ist ja kalt, wie sollte er nicht erfroren sein? aibm KyölxäH KlpAä^ä Aiäx-

TäH TyKxäpI (S. 59. penult.) « er ist ja aus einem andern See hereingekommen » lässt sich

nicht behaupten; xanxan Källä^äi (vgl. §. 533.)? Käliägä cyoga bedeutet wo wird er gekom-

men sein? er wird nicht kommen. Oi^op/togyM ich muss es thun (es ist nichts dabei zu

machen); öbicxa^a (wenn es nöthig ist, so) mag er schneiden; Käloäxäx öyoji.ia^a er ist

nicht gekommen (was ist dabei zu thun?); onopyoM cyo^a öyo./naga es kommt also heraus,

dass ich es nicht thun soll; öyo^^^iaga äpä, 6yo.;i^a5a wenn es so geschehen ist, so ist

es geschehen: es ist nichts dabei zu machen. In mih yon op^yra a./ixaM 6yoj[./ia5a äpä

meine 16 Jahre sind eben um, ich bin eben 16 Jahre alt geworden ist öyo.ijra^a, wie es

scheint, ganz identisch mit dem Perfect öyo.i.ia. Im Mährchen gebraucht UjWarowskij

diese Form überaus häufig statt des Nomen praet. mit den affig. Possessivis (s. §. 739.)»

statt des Perfects oder statt des Praesens, als Bezeichnung einer unter bestimmten Bedin-

gungen stets wiederkehrenden Handlung; vgl. 6yo.^.4axTapa S. 83. Z. 6. S. 95. Z. 5, 6yoA-

jtaga, yolijacxaga, ojiGp/togo S. 85, öülägä, öap/iaiga, 6axai4aHHa5a, äpilinnägä, äxxägä S. 86,

ärrä^ä, caHapgäTauwii, Köp^öcxögyii S. 87, öiäp^ägä, xä.^.4a5a S. 88.

f- Das Nomen verbale auf öaxax.

7'i^6. Das negative Nomen verbale auf öaxax entspricht der Form nach dem bejahen-

den Nomen auf xax, der Bedeutung nach aber sowohl diesem, als auch dem Nomen
praet. auf 6bix; dem erstem aber nur, wie es scheint, in objectivem Verhältniss als Locativ.

7'i'7. Das Nomen auf öaxax als Subject des Satzes: Kälöäxägiii y'iyräi öyo.iyoga äxä

dein Nichtgekommensein würde gut sein (es wäre gut, wenn du nicht gekommen wärest),

Mamia xäJi./iapöaTa5a yiyräi, an cian Käöiciägä axlij dass er es nicht hier gelassen, ist

gut: du hättest es aufgegessen.
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7^8. In attributivem Verhältniss: a) als Nomen agentis: yja/«;i'ii6aTax cypä^ä, birä-

öarax xäpa^a (S. 86.) sein Herz, das früher sich nicht erweicht, sein Auge, das früher

nicht geweint hatte; mIh again xacan 4a bialybiöarax öäjäTä (vgl. §. 675.) mein Vater, der

zuyor niemals gekränkelt hatte (S. 13.); 6j KöcyryllyöäTäx alyapxai (S. 13.) dieses uner-

wartete Unglück. — b) als Nomen actionis: KöpööTöx Köpyi^Häx kIcIm Köcyiinä^ä (S. 93.

Z. 8.) es ist ein Mann erschienen in einer von mir (bis jetzt) nicht gesehenen Gestalt.

749. In objectivem Verhältniss: a) im Accusativ: 6y Gaxa xyojiyra äiviiä Köp/i,öpöp

yopy kIhI i^äxä öyc/iöaiagbin (S. 65. Z. 7.) dieser Brauch der Jakuten zeigt gleichfalls,

dass der Diebstahl nicht ihr Gewerbe gewesen ist. — b) im Locativ. Beispiele findet

man in §. 580.

750. In prädicativem Verhältniss: a) ohne Pronomina, auf eine dritte Person bezogen:

äp Kicini öagap^biax Mairbiixan oi^opy Kinnäpi asl Maxapöaxax (S. 67. Z. 5. v. u.) das

Geschick hat auch sie (die jakutischen Frauen) nicJit um die Fähigkeit, den Mann zu

reizen, gebracht. — b) mit einem affigirten Possessiv: mIh an xbiHHäxxap äHKöi|yl6yH

Käcnäxä^iM (S. 20.) bei deinen Lebzeiten handelte ich deinem Willen nicht entgegen, an 6j

Kyn auHbirap (von ajibm) Kbica.45axa cyox Kyny Köpööxögyi^ (S. 20.) du (die längst ver-

storbene Mutter wird angeredet) sahst unter dieser Sonne keinen Tag ohne Sorgen., 6Tp6ix

4a biali/biöaxaga (von biapbix) auch nicht Einer von uns wurde krank (S. kl.), öiciri

xa6a./iap6bixbiH öyaöaxaxnbix wir fanden unsere Rennthiere nicht, äciii Kälöäxäxxix ihr

kamt nicht, Kiniläp Kälöäxäxxäpä sie kamen nicht. Vgl. noch lyiiKyioäxägiM und xojiopoo-

xogyM S. 11. Z. 8, ywnyöaxa^a (von yMyn) S. l'i-. Z. 7, Kyrräöaraga S. 20. Z. 3. S. 47. Z. 7,

xä^/iöaxaga S. 21. Z. k. S. 36. Z. 4. v. u., Köp4öp6öxö§ö S. 30. Z. 2, KöpööröijyM S. 37. Z. 4.

v. u. S. 52. Z. 2, xöHHyöäxä^ä (von xöByn) S. 42. Z. 2, xipiäpöäxäxxäpä S. 43. Z. 2, xä.^-

.aapöaxa^a S. 54. Z. 9, apalybinnaxaxxapa S. 55. Z.6. v. u., xoxxonnoxoigo S. 56. Z. 7. v. u.

In der Bedeutung eines Plusquamperfectums treflPen wir diese Form S. 12. Z, 4. (icxicäxägä

von icix) und S. 20. Z. 2. (Ky6y.4yi6axa5a) an. — c) Mit 6äp (vgl. §. 740.) als Plusquamper-

fectum, mit dem Fut. von 6yo.i sein als Futurum exactum: mIh Kälöäxäx öäpbim ich

war nicht gekommen, mIh Kälöäxäx 6yojyo^jm ich werde nicht gekommen sein.

g. Das Nomen fuiuri.

751. Das Nomen futuri (s. §. 380. und §. 381.) bezeichnet eine Handlung zur Zeit des

Redenden oder zur Zeit, von der gerade die Rede gcht^ als noch bevorstehend, als er-

folgen könnend oder müssend. In der Bedeutung eines Nomen agentis wird dieses Nomen

verbale auch substantivisch gebraucht: 6Tp xyxy./i./iy6yx yon xyxy.;i./iyoxxa]gap op/r,yK ein

Gefangener ist besser, denn zehn Zufangende.

752. Das Nomen futuri als Subject: ciäw, ciät[, ciäxxäpä 6yo./iäpai (vgl. §. 717.)

mein, dein oder ihr Aufessen könnte sein, d. i. ich könnte aufessen, du könntest a. oder

sie könnten a.; oi|opyMyoga 6yo.i.^aga (s. §. 745.) er soll es also nicht thun. — Bapbiax

6äp eundum est; Käliägä 6apa seine Ankunft stand bevor, er hätte kommen sollen oder
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können, er wäre gekommen; Manna ö^ Kyn bipäxxa^bi Käliä^ä 6äpa (S. 55.) an jenem.

Tage sollte der Kaiser hierher kommen; 6I>Il^blaI)a 6äpa (S. 52.) sein Rauben halte statt-

gefunden, er hätte geraubt; xaixax oi^opyoM (s, §. 86.) 6äpai? wie hätte mein Thun sein

sollen? wie hätte ich thun sollen? mIii KöMölöcyMHä Kiäp ^iäw 6äpa 4yo? konnte mein Sa-

gen afort» ohne zu helfen sein, hätte ich ohne zu helfen nein sagen können? — Min ciäM

cyox das von meiner Seite zu erfolgende Essen findet nicht statt, ich vermag nicht zu

essen; KiHHüp öaptiaxTapa cyox sie können nicht abreisen; um ciäM ärä mein Essen wäre

oder würde gewesen sein, ich würde essen oder ich hätte gegessen; öbicfaiMbiaM äiä ich

würde nicht schneiden oder ich hätte nicht geschnitten; vgl. §. 716.

753. In attributivem Verhältniss: a) in der Bedeutung eines JNomen agentis: ciäx kIci

xannaHbii? wo ist der Mann, der im Stande ist zu essen? an öy.iyoi^ cyoga öfp 4a uicini

äTbip4biax jjiaxdiH cjoaj du wirst auch nicht eine grosse Handlung, die einen Menschen

berühmt machen könnte, antreffen; agbijax Kyoy^gaTiäx Hynqa KöcTyöijä xbia Oaxaibm

TjöKäiAläx es werden wenige listige Russen sich finden, die einen Wald-Jakuten betrügen

könnten; yTyöpAyöx äwi äTTäoar er weiss keine Arzenei zu nennen, die heilen könnte. —
b) in der Bedeutung eines Nomen actionis: Köpyöx öäxäpägi öxxyräp auf der diesseitigen

Seite des Hinsehens, bevor man hinsieht, in einem Augenblick; Kici yxyjax KäMiH 6y.^6ax

der Mensch findet keine Zeit zum Schlafen, an ärin äxxäx oMyK TbiAbm 6iliäx öagaij

dein Verlangen, die Sprachen von Völkern verschiedenen Namens kennen zu lernen; mIh

IJioKycKaixaH apaxcbiax canäM mein Gedanke, mich von Jakutsk zu entfernen; ölyöx küm-

H.äp Aiapi bis zur Stunde deines Todes, xonyox cipöixiräp xoxxyoöynnyx wir machten an

einem Orte, wo wir zu übernachten gesonnen waren. Halt; ryopaKKa ojiopyox Kbica^/i^ax-

xaH wegen der Nothwendigkeit in der Stadt zu wohnen, iäcxiäx xyo^yxa cyox sein Recht

zurückzufordern besteht nicht, an Käliäx Käpii^iij 6äpa es war deine Schuldigkeit zu

kommen, Manna öäliäxiäx xycxäxnbin ich habe die Verpflichtung hierbei zu bemerken, cy-

pyöx cäniäläxnin ich habe die Kraft zu laufen, xynnyx 6Ip xyxyox yoHHagap op^yK

Einer, den man gefangen, ist besser denn Zehne, die man noch zu fangen hat; xo^yc

xyHHäx Kyny ölyögyn (s. §. 655.) iHHinä neun Tage und Nächte vor ihrem Tode, icnäp

xäja 6y xönnyM Mijiäxä äpäixän Kycaiganxan op^yK xyry 4a xipiäp^iä^ä cyogyn (S. 22.)

in meinem Innern ahnend, dass diese meine Rückkehr ausser Mühen und Nachtheilen

mir nichts bringen würde {ahnend die Abwesenheit eines Bringens). Das bejahende Nomen
fut. mit einem affig. Possessiv und einem nachfolgenden cyoga seine Abwesenheit umschreibt

das Fut. neg. : mIii Käliä« cyoga meines Kommens Abwesenheit, ich werde nicht kommen,

an Käliäij cyoga du wirst nicht kommen, kIhI Küliä^ä cyoga er wird nicht kommen, 6iciri

Küliäxnix cyoga wir werden nicht kommen, aciri Kaliäxxlx cyoga ihr werdet nicht kommen,

Kiniläp Käliäxxäpä cyoga sie werden nicht kommen. Durch das Hinzutreten von äxä (s. §. 716.)

erhält dieselbe Form die Bedeutung von ich würde nicht kommen oder ich wäre nicht

gekommen. Ganz gleichbedeutend mit mui KäliäM cyo^a äxä ist mIh KäliMiäM äxä (s. §. 752.

am Ende). Vgl. S. 8: xa..ibiaM cyoga äxa ich hätte nicht gewählt , S. 39: öjyöoyx 4a nfc-
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ny'T 4a Tijiägä cyoga äxä es hätten weder unsere Vorräthe noch unsere Kräfte gereicht,

Kini Käliä^ä cyoga 6äpa [die Abwesenheit seines zukünftigen Kommens war) bedeutet so-

wohl er wäre nicht gekommen, als auch man erwartete, dass er nicht kommen würde.

754'. In objectivem Verhältniss: a) im Accusativ: co^otox 6ajäM xycyn cypyjyoxnyH
luin aijbijagbiHaH äxnbixbiM (S. 2.) einzig nur von mir zu schreiben achtete ich für zu ge-

ring, ycynHyu cypyjyoxnyn cypyryM Kiäöä öyoiöyia ausführlich zu schreiben verbot der

Umfang meiner Schrift, Gaxa capajbm öi|yH äxTbiaxxbiH catbiaij cyoga die Gesichtsfarbe

des Jakuten zu bestimmen wirst du nicht vermögen, kIhI öäjäTiH riäHin öiäpiägin öagap-

6aT das Seinige hinzugeben, trägt er kein Verlangen, an öa^apöbiTbiij öiliäxxin du

wünschtest kennen zu lernen, cypäxniTxäH ßa^apaöbin TöpyxTyööyx cyc^ryn öyxäpiäxxin

von Herzen wünsche ich, dass du dein begonnenes Werk vollenden mögest, iwin öiloännin

xaixax KöcxyöxnyH ich weiss nicht, wie ich mich zeigen soll, canäMa ypacanbi xypyopyox-

xyH denke nicht daran, eine Stangen- Jurte aufzustellen, mm äxiäM xaixax äciri oijopyox-

xyxyH ich werde sagen, wie ihr thun sollt, xap4t>iaxnbiH Kyjiy gieb mir zu [lass mich)

schnupfen, Kinim KöpyöxnyH 6iäp lass mich ihn sehen, acbiaxnbin rbmaöbiH ich beab-

sichtige zu öffnen, KÜiläxä iäcin axxbiagbin cäxapa er schämte sich^ ihn an seine Schuld

zu mahnen; Köp/iyoyH xboöbin xocyra ypywyogyH ich bitte, dass er meine Worte nicht

verdammen möge; öa^apaöbiH Kini omiyK Myi|i|a xijiniiägiH ich wünsche, dass er nicht

solcher Qualen theilhaftig werde; caHbiöbiH kim ^agaubi acäMbia^bin ich glaube, dass

auch nicht Einer essen werde. Andere Beispiele, wo der Accusativ niclit als Object eines

transitiven Verbums erscheint, findet man §. 5^1-2. und 543. — b) im Dativ: acbiaxxa

yol^jtaca ilin es ist noch nicht an der Zeit zu essen, Käliäxnäp ^iäpi lies, bis ich komme;

6j ryp^yK ajaMMbixbm öicixi ycaimwnnbix xäp yjiyogap ^iäpi auf diese Weise setzten

wir unsere Reise fort, bis der Schnee schmolz. Andere Beispiele siehe in §. 557. und

^.558. — c) im Ablativ: 6j öbip/nax opxoxyrap Kici iciägixxän 4a acbiagbixxan 4a

äcapa unter diesen Mücken pflegte der Mensch um sein Trinken und um sein Essen zu kom-

men (vgl. §. 572, wo in einem ähnlichen Falle das Nomen praes. gebraucht ist); äxxäpin

öiiifH xapa 4a ypyi^ 4a 4iäxxäH xyKxäpI ihre Hautfarbe kann man weder schwarz noch

weiss nennen, agaw ijäM iKKi 6acbi6a.4ä6ax 6yo./iyoxxapbixxaH xjKxäpI öäpa es war nicht

möglich, dass mein Vater und meine Mutter nicht hätten dankbar sein sollen; onnyK 6yo-

ayMyogyxxan xyKxäpI öäpa es war für ihn nicht möglich, nicht so zu sein. In Verbin-

dung mit xyKxäpT kann das INomen fut. auch noch im Accusativ (s. §. 54^2.) und im Dativ

{s. ^. 558.) erscheinen. Min t^oajm äxiäxxän yp4yK öäpa mein Glück war grösser, als

dass man es ausdrücken könnte; vgl. noch §. 576. — d) für den Instrumental findet man

Beispiele in §. 584-. — e) im Comparativus ; vgl. §§. 602-604'.

755. In prädicativem Verhältniss. In Verbindung mit den affigirten Possessi vis hat es

die Bedeutung eines Futuri: mIh KäliägiM oder KüliäM ich werde kommen, an Käliä5iij[ oder

Käliäij du wirst kommen, Kini Käliä^a er wird kommen, öiciri Käliäxnix wir werden kom-

men, äciri Käliäxxix ihr werdet kommen, Kiniläp Käliäxxäpä sie werden kommen. Bapöbi-
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TI.IM xä^öbiT ij[0'H[Ho yiian ac üTbia^biM /i,iäH ich ging um den zurückgebliebenen Leuten

zu Wasser Speise zuzusenden (wörtlich: ich werde Speise senden, sagend). Kann als Prä-

dicat, wie wir schon §. 657. bemerkten, vor seinem Subject stehen. l}oA6yT 4a 6äpa

6 y 0.1 y 05a bedeutet auch wird es unser Glück gewesen sein, cbicTbi6i>iTa (von cbicbin)

öyo^yo^a es wird hängen geblieben sein, es kann hängen geblieben sein. Das Nomen

fut. ncgat. erscheint nur in Verbindung mit der bejahenden Form als Prädicat: cyjyox-

Tapa apä, cyjyMyoxiapa äpä (S. 67. Z. 5.) sie werden vielleicht waschen, vielleicht aber

auch nicht; lai^apa 6iläp: röpyööyr AoiAyöyu üMJä KöpyöM äpä, KöpyMyöM äpä (S. 11.)

Gott weiss es: vielleicht werde ich das Land , wo ich geboten, wiedersehen, vielleicht aber

auch nicJit. Die Art und Weise, Avie das Futurum negat. umschrieben wird, ist §. 753.

besprochen worden. Als ergänzendes Prädicat und zwar in der Bedeutung eines Nomen

agentis erscheint das Nomen fut. vor \6h gewesen, 6yoA werden, sein, vor dem Perfect von

ä sein und vor 6äp vorhanden, seiend. Beispiele: cypyöx iöiriM m, cypoäTägiM obgleich ich

im Stande war zu laufen, so lief ich doch nicht; cypyMyöx iöiriM ich war nicht im Stande

zu laufen; cypyöx 4a 6yoj.^ap6biH, cfpyöM cyoga obgleich ich im Stande bin zu laufen,

so werde ich doch nicht laufen; kIhi Käliäx 6yojiAA er müsste jetzt kommen; acbiax

6yo.i6yTyM ich wollte öffnen, ich versprach zu öffnen; mIh acbiax äiiw ich würde essen

oder ich hätte gegessen, äu acbiax äxifi u. s. w.; vgl. §.716; cypywyöx öäpbiw ich war

in dem Fall, nicht laufen zu können. Wenn die als Iste PI. Imperat. fungirende Form

(s. §. 516. k.) in der That nichts anderes als das Nomen fut. selbst sein sollte, dann ge-

hörte auch dieser Gebrauch des Nomen fut. hieher.

IV. G e r u n d i a.

756. Die Gerundia entbehren jeglicher Flexion und lassen sich mit Ausnahme des Su-

pinums etwa, dessen Auslaut als Accusativendung gedeutet werden könnte, wenn sich nur

der Stamm einem gangbaren Verbalnomen anschliessen wollte, auch nicht auf sonst vor-

handene Flexionsformen zurückführen. Sie erscheinen niemals als Attributiva in Verbin-

dung mit einem Sein, sondern bilden die Begleiter einer anderen Thätigkeit, diese mag im

Salz die Stelle eines Subjccts oder Prädicats, eines Attributs oder eines Objects einnehmen.

Sie schliessen sich also nicht bloss an Verba finita an, sondern auch an Verbalnomina und

an andere Gerundia. Nur ganz ausnahmsweise tritt beim Gerundium ein anderes handeln-

des oder leidendes Sein^ als bei der liauptthätigkeit auf. Die Gerundia vertreten nicht

selten Adverbia anderer Sprachen und alterniren bisweilen auch im Jakutischen mit die-

sen; auch treffen wir Gerundia in der Bedeutung von Postpositioneu an. Das Iste und

3te Gerundium streifen in der Bedeutung bisweilen so nahe an einander, dass kaum eine

Verschiedenheit wahrzunehmen ist. Dessenungeachtet kann in einem und demselben Falle

fast niemals das eine mit dem andern vertauscht werden. Dieselbe Erscheinung haben wir

in den zunächst verwandton Sprachen und im Mongolischen.
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a. Das \ste Gerundium.

757, Das Iste Gerundium (s. ^. 522.), das ich vielleicht mit Unrecht das Gerundium

praes. genannt habe, stellt die begleitende Thätigkeit bald als gleichzeitig, bald als vor-

angehend in Bezug auf die Hauptthätigkeit dar. Ein gleichzeitiges Verhältniss bemerken wir

in folgenden Beispielen: KinHäp Tbi.i^/iapbni öa^apan TanxäH icräpiM (S. 16.) ihre Reden

hörte ich verlangend und liebend (d. h. überaus gern), oiinyK 6a.jhirbi iwiii 050 äp^äx-

ninä KicxiäH Aa ilä (Adverb.) Aa öäpuKä Tanjäii cipiM solchen Fisch pflegte ich in mei-

ner Jugend verheimlichend {heimlich) und offen überaus liebend (gern) zu essen, üh ogo

äpäH öilägiu du, ein Kind seiend, weisst; öpycräpi xapöaran xaxcapöbiT wir setzten über

die Flüsse, indem wir (die Rennthiere) schwimmen Hessen; ajauHbip kIcI cynry öpjcrän

öpycKä ypäxTäH ypäxxä xycäH xajarTan xajaga biTian (von biTbin) icäp der Reisende

geht [bewegt sich fort), indem er beständig aus einem Strom in den andern, aus einem

Fluss in den andern sich hinablässt, und von einem Berge sich auf den andern erhebt;

6y TaMMax an^ap^apa Kyn yoTynan xbirbijijibiMHa cbiTaq'ibi.;iap (S. 35. Z. k.) diese Tropfen-

hälften, von keinem Sonnenstrahl getroffen daliegend; mIh öiläoin TbicbiHqaHan äxcbi.iSx

^joH 6j CbiTbiran öa^/ibirbinau TTiHän o.TOpo.^tJiopyH Kblp^a5ac cäcxapbirap ^iäpi xliän

ich kenne Tausende von Menschen, die sich von diesem faulen Fische nährend leben, ein

hohes Alter erreichend. In der negativen Form: mIh KöMölöcyinHä KJäp ^iäiw 6äpa Ayo?

halte ich, nicht helfend, nein sagen können? By Kinläxä xäpwjbiMbija ajiijbicbiii bi^bi-

Mbija KiM Aa^aHbi äcnax 6äpa Niemand pflegte vorüberzugehen ohne bei ihr einzukehren

und ihren Segen zu empfangen, KiHHäp yxyöHÜH öäpiniMHä ölöpcyöyxxäpä sie schlugen

sich, indem sie sich nicht in Güte ergaben.

758. Eine in der Zeit vorangehende Thätigkeit bezeichnet das Iste Gerundium in folgen-

den Beispielen: yiä ogoxyn xyxxaa ojopöyxa ein kleines Haus sich gebaut habend, wohnte

er; KJHHäp xbi^japbinan xaif^apa cypyKxapbm xbi.iöäcxän cypyjan idHuäprä tixap 6yo.4-

jian wenn man Gottes Schrift in ihre Sprache übersetzend schriebe und ihnen zusendete;

KiHHäp ony oapbixbiH ägan öi^yön canüpra cbicxbiaxxapa äxä sie würden, alles jenes le-

send und verstehend, sich an Nachdenken gewöhnen; öiciri Ocxyj)yoKKa xyn opxo Kälöin-

nix IkkI lörypj'K Kyi|i|ä xyry 4a ajaxnbixbirap yryMua wir kamen um Mitternacht nach

dem Ostrog, nachdem wir während zwei ganzen Tagen nichts in den Mund gesteckt hatten.

Der Jakute hat übrigens ein Mittel, das er auch sehr häufig anwendet, einen solchen

Zeitabstand hervorzuheben: er fügt nämlich an das Iste Gerundium noch das Iste Ge-

rundium von oap fortgehen an. So sagt er z. B. kIhI Kylyivi rbiHan öapan äxiä^ä er wird,

nachdem er aufgelacht haben wird, sagen; a^aöbin kömöh öapan ijäw xyjiarbirap co-

50XOX Kbiapagac öxxyii Köp6yxä meine Mutter erblickte , nachdem sie meinen Vater begraben

halte, nur beengte Verhältnisse. Vgl. noch öäjaH ö^ipan und ixip^än öapan S. 6. Z. 7. 8,

cypyjan öapan S. 2. Z. 7, äcan öapan S. 13. Z. 6. v. u., yKxyöH öapan (mit cöijyw zu ver-

binden) S. 12. Z. 8. Mit dem negativen Gerundium scheint öapan sich nicht zu verbinden:

Middendorff'8 Sibirische Keise. Bd. III. Tb. 1* ' k^
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man bedient sich in diesem Falle einer Umschreibung, indem man statt des negativen Ge-

rundiums das Nomen praes. negat. mit öyo^aii anwendet: Kiiii yc Kyn acäöax öyo^an

oapaH ölöyTÜ er starb, nachdem er drei Tage nicht gegessen hatte.

759. Es giebt im Jakutischen, wie in den verwandten Sprachen, Verba von allgemei-

nerer Bedeutung, die in Verbindung mit einem Gerundium die Stelle der Hauptthätigkeit

einnehmen, nach unserer Anschauungsweise aber nur eine Färbung der in untergeordneter

Stellung erscheinenden Thätigkeit mittheilen. Dahin gehören z. B. äp sein, oAop sitzen, bo

nehmen, ic gehen, Käöic werfen, uäl kommen, Köp sehen, \ä..i bleiben, ryp stehen, 6ap

fortgehen, cbit liegen, cbipbir gehen. Beispiele: uni aeän äpäöin ich bin gerade beim

Essen, kIhi raxcau (von xagbic) äpäp er geht jetzt aus (früher ging er nicht aus)-, Köp

erblicken, sehen, Köpön OAop betrachten; 6il erkennen, wissen, öiläu oaop vertraut sein;

TaA wählen, tslarh hiji auswählen; o6op saugen, oöopoH bi^i aussaugen; xönyn heim-

kehren (momentane Thätigkeit), töhhöh ic auf dem Heimwege sich befinden (dauernde

Thätigkeit); 6bic schneiden, öbican Käöic abschneiden; ciä essen, ciän Küöic aufessen;

yyyracä sich nähern, yiiyracäH näl näher kommen; köt fliegen, kötöh Köp versuchen zu

fliegen; yöai brennen, yoajan xäiA aufbrennen; Köcyn Sichtbarwerden, köctöh xyp sichtbar

sein; Köp erblicken, sehen, Köpön xyp betrachten; cypyi schreiben, cypyjan 6ap anfangen

zu schreiben; yxyi einschlafen, scJilafen, yxyjan cbix liegen und schlafen (wird auch dann

gebraucht, wenn die liegende Stellung gar nicht hervorgehoben werden soll); ßypyJAan

bestraft werden, öypyiAanan cbipwx bestraft sein. Mehr Beispiele findet man im Wör-
terbuch verzeichnet.

760. Ein Istes Gerundium, das sein besonderes Subject hat, drückt mit diesem, wie

das absolut gebrauchte französische Particip und die lateinischen Ablativi absoluti, einen

begleitenden Nebenumstand aus. Ap^axxäx yr.i.i öyo.ian, öpycxäpi xap6axan xaxcapöbix

(S. 31. Z. 10.) da es Regenzeit war {Regenzeit seiend), setzten wir über die Flüsse, indem wir

(die Thiere) zum Schwimmen antrieben; cjoa xipiän (S. 57. Z. 6. v. u.) wenn es die Um-
stände erheischen, xaja^iap yp^yläpixxäH y cfpäH (S. ^9. Z. 2 ) indem von den Bergen Was-

ser hinunterläuft, cäxxä bii öyojaii öapau, öapw cyo./i6yH öyxäpäH mIh OcxypyoKKa Käl-

fiixiivi (S. kS. Z. k.) nachdem 7 Monate um waren, hatte ich alle meine Geschäfte vollbracht

und kam nach Udskoi. Ueber die Bedeutung von 4iäH, was sogar dechnirt wird, s. das

Wörterbuch. Kbixxbu^an (zusammenkommend) hat die Bedeutung von im Ganzen: Kbixxbican

cäxxä xapMbi im Ganzen sieben Kopeken,

761. Das Iste Gerundium nimmt bisweilen die Prädicatsaffixe der Gegenwart (s. §. M9.)

an: mIh Maribi öbicaiMMbin (oder öbicau) cän rbiHbjam dieses abschneidend, will ich mir

Etwas daraus machen; an ogo äpäi^i^iH (äpän) ^ilägin du, ein Kind seiend, weisst; Kin-

iiäp 050 äpäHHäp (äpän) öilälläp obgleich sie Kinder sind, so wissen sie doch; öiciri Manna

iKKi Kyöc öbicxbiija xypawMbix (xypan) cixä xoijwynnyx (S. 33. Z. 2. v. u.) indem wir hier

2 Stunden hielten, wurden wir ganz gehörig kalt; .müi xap6axnbiH ölöpöMMyH (ölöpön)

bialij^au ci.irxbivi meine Finger verletzt habend, habe ich mich auf's Krankenbett gelegt.
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Diese Erscheinung ist vielleicht daraus zu erklären, dass dieses Gerundium in früherer Zeit,

wie die entsprechende türkisch -tatarische Form noch heut zu Tage, ein Participiuni war.

b. Das 2/e Gerundium.

762. Im 2ten Gerundium oder im Gerundium der nächsten Vergangenheit (s. §. 523.)

steht eine unmittelbar vorangehende Thätigkeit. OlöpöT cläöir 6a^ihirbn| icKäp cbiThi-

jbiaga cyoija 4yo? wird der Fisch, den du unmittelbar, nachdem du ihn getödtet, gegessen

hast, in deinem Leibe nicht faulen? KiHnäp Kicini rbixxa KäncäTäT coTopy öilälläp Kini

caHäTbiH sobald sie mit Jemand sich unterhalten haben, kennen sie augenblicklich (pleo-

nastisch) seine Gedanken; /taöäHbi tjcSt, cbiHHanbiax /(iäH, xonop cipi 6yAäT ToxTyoöyn-

nyr sobald wir den Jnberg hinabgestiegen waren und zum /ausruhen ein Nachtlager

gefunden hatten, machten wir Halt; cauäT äiäpä kaum hatte er nachgedacht, so pflegte

er zu sagen; binax cyöcyHy Köpöx yryöTyH KycagaHbin öiläpiiw wenn ich das Rindvieh

nur eben angesehen hatte, kannte ich seine guten und seine schlechten Eigenschaften ; yoxy

oTTöT (von oTyn) iiaiHbiKKa xäpbi ciMäH yny oprynnynapa sobald sie das Feuer ange-

zündet hatten, stopften sie Schnee in den Kessel und brachten Wasser zum Kochen.

c. Das 2ie Gerundium.

763. Das 3te Gerundium (s. ^'. 524^.), das ich das Gerundium der Zukunft nenne, be-

zeichnet in der Regel eine Thätigkeit, die als unmittelbare Folge oder Endzweck einer

anderen Thätigkeit gedacht wird. Minä xyc sich von einer Höhe herablassen, so dass man

reitens zu sitzen kommt; yia al^aHa iqqiTäxTäMMJT 6äpa das Haus war bis zum Verwüst-

sein ausgeleert, ölö KyrraMMbiTbiM ich erschrak zu Tode, yöpä Köpöynnyr wir erblickten

zu unserer Freude, wpa xo^.4y6yT airap bis zur Entkräftung abgemagerte Pferde, xäpbi

ciprä xijä KypnnyxTäpä sie schaufelten den Schnee fort, bis sie die Erde erreichten; toto

acäTbiM ich habe mich satt gegtssen, yTyja cbir sich schlafen legen, 6apa copyH sich ent-

schliessen zu gehen, Köp^f 6ap suchen gehen, ogo^opo Kinini yrypy Köcyrälläpä die

Kinder pflegten ihn zu erwarten um ihn zu küssen, bi^^irbin Kücbirap ^iäläHä Källiivi

ich bin gekommen um seine jüngste Tochter zu heirathen, hJSLAAhi actTi cl Köpfly Kälöix

Gaxa (S. 77. penult.) ein Jakute, der zu Gaste, zum Schmausen und Schauen gekommen ist;

Küliägä ^ylly Kicini (Kat.) er wird kommen zu richten den Menschen, Ayiräni mIh xyox

4;a Tycyrap xöpyp cip rbina xa.ibiaM cyoga ich hätte für nichts Shigansk gewählt, um es

zu meinem Geburtsort zu machen; axxapöi.ixbin cbinnaxa 6i(;iri Manna IkkI Kyöc öbicxbiija

xypaMMbix cixä xoi|Mynnyx indem wir hier, um unsere Pferde ausruhen zu lassen, 2 Stun-

den hielten, wurden wir ganz gehörig kalt.

76i. In Verbindung mit caxä verstehen, carä nicht zum Ziele kommen, yöpän lernen,

cbTc nahe daran sein, bezeichnet das 3te Gerundium das ergänzende Object. Kini xapöbi

caibip er versteht zu schwimmen, Kyxä caxän nicht erwarten könnend, mm cypyja yöpä-
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iiäöiH ich lerne schreiben, mIh ölö cbicnbixbiM ich war nahe daran zu sterben, ich wäre

beinahe gestorben, oxto (von ogyr) cbicaöbin ich bin nahe daran zu fallen.

765. Die negative Form dieses Gerundiums wird durch das Nomen praes. neg. mit dem

bejahenden Gerundium von rbin machen oder 6yo.i sein umschrieben, je nachdem das

Verbum ein transitives oder ein intransitives ist. Tbia.i Kicini axa^ap xypyopöax rbina

xbia^ibipap der Wind bläst so, dass er einen Menschen nicht auf den Füssen stehen lässt;

üiciri xaMHäoax öyo^ia cbi.^iai6bmnbix wir wurden so müde, dass wir uns nicht bewegen

konnten; ölööx 6yo\ia cbicnbixa er war nahe daran nicht zu sterben. In unmittelbarer

Verbindung mit der bejahenden Form von demselben Verbum erscheint in der Bedeutung

des 3ten Gerundiums das Iste Gerundium negat. : Im cjxä cyxyMHü rbman äpäpä die Jbend-

rölhe wollte erlöschen und nicht erlöschen, d. h. war gerade auf dem Punkt zu erlöschen;

xäp yjia jAj MHa. rbinaii äpAäginä als der Schnee gerade anfing zu thauen.

766. Gar nicht selten sehen wir aber das 3te Gerundium auch da gebraucht, wo die

Thätigkeit als gleichzeitig oder gar als in der Zeit vorangehend erscheint und wo wir

demnach das Iste Gerundium erwartet hätten. Bai xa.4a6bip4apbiH ilyä (von ilx) öpyc

ycxyn ycxyöyxxapa (S. 7. Z. 6. v. u.) ihre reiche Beute mitnehmend, fuhren sie den Strom

entlang fort; cy.iyxxan yc xyöpx rbnnibix öipin ilyä kfTic yiäxiräp öapap (S. 73 Z. 2.)

ein Drittel oder ein Viertel vom Kaufpreis mitnehmend, geht er in das Haus des Mäd-

chens; .i<f6c 6bicxhii|biH ai|apa yxyja yxyja axxapbin Köpöp (S. 32. Z. 5. v. u.) indem er

immer nur eine halbe Stunde schläft, sieht er nach seinen Pferden; Kinnäp icä icä ax-

xbi^iapbirap o^iopop Kiciäxä öiäpälläp (S. 75. Z. 7. v. u.) so oft sie trinken, übergeben sie

(den Becher) dem neben ihnen sitzenden Menschen; xixipi xixipi xäpbman cpiMynnyx

(S. 25. Z. 3.) unter beständigem Zittern wuschen wir uns mit Schnee; IJonycKai ryopa4bi-

rap xönnyöyxyM icnäp xäja xäja . . . (S. 22. Z. 5.) ich kehrte nach Jakutsk zurück, in

meinem Innern ahnend; Kycyn xyi^ xanai^axa äcapbin Köcyxä — yxvjapbiM (S. 17. Z. 6.) im

Herbst schlief ich, auf das Weichen der Finsterniss der Nacht wartend; 6j iKui ax y.i-

.lapbica öpö xypa xypa xioilSx xäpw alyaxan icnixxäpä (S. 26. Z, 7. v. u.) diese beiden

Pferde bewegten sich auf die Weise fort, dass sie, sich abwechselnd immer auf die Hin-

terfasse stellend, den mit einer harten Rinde versehenen Schnee brachen; 6j 4a axbm 4a

a^igbicbi cixäpä cixäpä yoKKa aijbijax agi.ijaxxbiK KhiMbicbi nyxap {S.15.Z.h.) so oft er

diesen oder einen andern Segen vollbrachl hat, giesst er ein klein wenig Kymys ins Feuer;

MijiriH rbixxa Käucäxä icäp (vgl. dagegen alyaxan icnixxäpä weiter oben) er geht, mit mir

sprechend; acbi cbll^a.JJlapa (S. 12. penult.) sie gingen und assen {weideten), nini öapöbixa,

050 bixbi xä./i6bixa er ging fort, das Kind fuhr fort zu weinen [blieb weinend) ;'*Kö\>6yn-

nyx Tonyc bixbi o.iopopyn wir erblickten einen Tungusen, der da sass und weinte; op-
ryja xyp sich im Kochen befinden, u. s. w. Tyc fallen mit einem 3ten Gerundium drückt

aus, dass eine Handlung plötzlich oder nur unvollständig geschieht: köcxö xyc plötzlich

erscheinen oder nur eben sichtbar werden.

767. r>ap fortgehen erhält mit dem 3ten Gerundium einiger Gausativa die Bedeutung
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eines Verbum neutrum. Köijypyi sich zur Seite schieben, Koi^ypyx zur Seite schieben, kö-

i^pyrä 6ap sich zur Seite schieben; xaobipbix bewirken, dass Etwas sich wölbt, xaöw-

pbixa 6ap sich wölben; xajbiT spalten, xajbixa 6ap bersten = xajbm; vgl. noch das Wör-

terbuch u. 6ap. Diese seltsame Construction hesse sich einigermaassen erklären, wenn

man das Causativ in der ^. 702. besprocheneu reflexiven Bedeutung auffasste. INur auf diese

Weise können beide Tbätigkeiten auf ein und dasselbe Subject bezogen werden.

768. In Verbindung mit IHk, das attributiv, prädicativ und auch im Locativ im Ge-

brauch ist, bezeichnet das 3te Gerundium eine znr Zeit noch nicht geschehene Hand-

lung. Min Köpö iliunm ich habe noch nicht gesehen, mih Köpö iliriw (vgl. §. 658.) ich

hatte noch nicht gesehen, mih Kala ilin öyojiyogyM ich werde noch nicht gekommen sein,

öilillä iÜK GjjiT eine noch ungekannte Jagd, Kala ilirmä yxyi schlafe, während er noch

nicht gekommen ist.

769. Wie das Iste Gerundium wird auch das 3te Gerundium absolut gebraucht: Kiai

.... KÖMö öyojiap . . . ärin axbm axbin xbM^iäx ijeoh ycxan cbilijcaji^iapbirap , öapbi^apa

öäjäläpJH äxäp xbi^i^apbirap öäjäläpä bixbiKXbip xai^apa./iapbiH sla^ü aji^bi (S. ^h: penult.)

er (der Tropfen) hilft den Völkern mit den verschiedensten Namen das Meer zu befahren,

sie alle aber preisen [preisend] in der Sprache, die sie reden, die von ihnen verehrten

Götter; kbic aigaxa Kücbin cy./iyxyH anüp öäjbiH MairbixbiHan öiäcxän cäxxä yonxan xaxcaga

^,a c}öc)rä, Kbixapbi xbiHnäxxapbi ölöpyllyoyxxäpi ä^a (S. 72. Z. 3. v. u.) der Vater des

Mädchens bestimmt den Raufpreis des Mädchens, iin Verhältniss seines Reichthums von

5 bis über 70 Stück Vieh, wenn man die lebenden und getödteten [geschlachteten) zu-

sammenrechnet; y xaxca xipix so schwitzen, dass Wasser hervordringt.

770. Das 3te Gerundium steht oft in der Mitte zwischen einer Verbalform und einem

Adverb oder einer Postposition, In cixä yöpäMMixiin ich lernte vollkommen kann ich cixä

auch als Gerundium nehmen: ich lernte so, dass ich zu Ende kam; aber in Kini cixä

äliäp er (ist) ganz gesund finden wir das Gerundium auch mit einem Adjectiv verbunden.

Ich sage mu xoxo acäxbiivi ich habe mich satt gegessen, aber auch mih KiHuäpi xoxo

acaxxbiM ich habe sie satt gespeist; im letztern Falle müsste eigentlich xoxopo, das Ge-

rundium des Causativs, stehen. Eine Anzahl anderer Beispiele findet der Leser in §. 525

:

hier gedenke ich noch einige nachzutragen: Typa äKKipiä aufspringen (eig. so springen,

dass man aufrecht zu stehen kommt), bipäxa ajanHä Weiterreisen {so reisen, dass man

sich entfernt), anna (von ac) agbin auf Etwas seine Aufmerksamkeit richten (sich so er-

innern, dass man den Gegenstand gleichsam spiesst) , köcxö öapanan 6ap sichtbar [so

dass es sichtbar ist) zu Ende gehen.

d. Das Supinum.

771. Im Supinum (s. ^. 526.) steht die als Endzweck gedachte Thätigkeit, die, wie

wir §. 763. gesehen haben, auch im 3ten Gerundium erscheinen kann. Kyn Klpäpi can-

ijLbijibija xycäp die Sonne neigt sich um unterzugehen, binax xöpöxxöpy aAASiH äpäp die
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Kuh drängt, um (das Kalb) zur Geburt zu bringen, Köprö öapäphi KiäpräHäp Tai^acr a-

pbm Käxälläp sie legen ihre Putzkleider an, um zum Schauspiel zu gehen; cacbi.i Kän-

hIh xajbicap Köpöpy töcö bipäx bir KäHHixTäii icäpin der Fuchs wendet sich um, um zu

sehen, in welcher Entfernung der Hund hinter ihm hergeht; öiciriwi öiTicäpbi xa^oän ran

TycnyTä (Kat.) er stieg vom Himmel herab, um uns zu erlösen; mIh canäpbi ci.iTaobi h

ich liege um zu denken, mih caHäwapbi yTvja cbiiaöbiH ich lege mich schlafen, um nicht

zu denken, acäpbi oi^octoovh icJi bereite mich zu öffnen, acäpbi icüöin ich gehe zu öff-

nen. In dem folg;enden Beispiele scheint mir das Supinum nicht an seiner Stelle zu stehen :

6y cyo^^ap Kbica.iijaiga xipiäpoiTTäpä yKKä toJohj iTiTäpbi (S. 23. Z. 8.) diese Angelegen-

heiten führten zu der Nothwendigkeit , einen Beamten nach Udskoi abzusenden.

772. FbiH machen erhält in Verbindung; mit einem Supinum die Bedeutung von im

Begriff sein; desgleichen o.iop sitzen und Typ aufstehen. Acäpbi rbinaöbin ich beabsich-

tige zu öffnen, öa Kämi^ä, xöcögö mn corypy AoUyra öapäpbi ojop^oxnyna (S. 21.ult.)

zu der Zeit, als ich im Begriff war, nach Russland zu gehen, 4a6äfjr|a bixxäpbi (von

bixbm) Typa6biH ich bin im Begriff, den Anberg zu ersteigen.

Von den Postpositionen.

773. Eigentliche Postpositionen, d. h. Wörter, die der Bedeutung nach den Präposi-

tionen der indogermanischen Sprachen gleich kämen und zugleich einen eigenen Rede-

theil für sich bildeten, besitzt das Jakutische gar nicht. Ihre Stelle vertreten Nomina in

der Grundform oder mit einer bestimmten Casusendung und verschiedene Gerundia. Den

Norainalformen geht ein attributiver (s. ^. 617.) Casus indefinitus, den Verbalformen da-

gegen ein Casus obliquus voran. Ypaxbi abgesondert, verschieden, als Postposition ausser,

ausgenommen, wird wie andere Adjectiva von verwandter Bedeutung mit dem Ablativ

construirt. Yxapbi entgegen, die einzige Postposition , die sich im .Jakutischen weder als

Nominal- noch als Verbalform deuten lässt, die aber zugleich auch Adverb ist, wird mit dem

Casus indefinitus construirt und giebt sich schon demzufolge als ursprüngliches Nomen zu

erkennen. Im Tatarischen finde ich ein Verbum ^x'^ijJjl sich entgegensetzen, entgegen-

redere"), das mit dem Denominativaffix ^, an welches der Character des Cooperativs ge-

treten ist, auf ein Nomen jj^l *'^) zurückgehl, dessen Existenz ich aber sonst nicht nach-

zuweisen verma».

774. Nomina, die in ihrer Grundform oder im Cas. indef. die Stelle einer Postposition

vertreten, sind: yparbi {abgesondert, verschieden) ausser, ausgenommen; tjasl (Umkreis)

39) Gig. Lex. S. 474. u. 475.

-
I

'

40) So ist in unserni Wörterbuch u. yxapbi st. Jf^ji, das weiche Vocale hat und /ür, wegen bedeutet

zu lesen.
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, TypxaptT = jP (Zwischenraum) in, während. Beispiele: ivojirixTäH ypaxbi kim 4a

5a ausser mir ^, war Niemand da, KinHäp a^aw ijäM IkkI xyjia Typa./Map^s^e stehen

um meinen Fater und meine Mutter, 6j rypxapbi unterdessen, xac 4a Kyöc 6hKrh^^hiH

Typxapbi während einiger Stunden. Tyjia und rypxapbi sind indessen häufiger mit einem

affig. Pronomen versehen, in welchem Falle sie nicht im Gas. indef., sondern im Dativ

erscheinen: mIh ry^iaöap um mich herum, an Ty.Aa5ap um dich herum, idni Tyjiaxbirap,

öiciri xy^iaöbixbirap u. s. w.; 6y ^oi^yra o^iopopöyx xypxapbixbirap während unseres Le-

bens auf dieser Erde. KäuHä oder räniiä (von Kälin) seine Hinterseite hat auch die Be-

deutung von nach: 6j KäHuä hierauf; vgl. §. 56i. Iciu f^^sil) für, wegen, in Berück-

sichtigung von scheint nichts anderes als der verstärkte Casus indef. von ic /"^jh das In-

nere zu sein. yi|K mIh icin bete für mich, MijiriH äpäiAiägiii (JNomen fut. von äpäi^ä mit

dem affig. Pronomen der 2ten Person) icin damit du mich nicht quälest [wegen deines

Nichtquälens meiner), 6j Aa öyojiöyiyu icin dessenungeachtet (auch in Berücksichtigung

von dem Gewordensein dieses), ycryn längs, entlang ist die vollere Form von ycxa seine

Länge und nicht der Accusativ, wie ich im Wörterbuch angegeben habe. Der Ursprung

von axcbiH, das dem sanskritischen RTrT in seiner distributiven Bedeutung entspricht, ist

^. 4^38. besprochen worden; das gleichbedeutende axcbirap ist offenbar ein Dativ. Ueber

die Bedeutung dieser Postpositioneu s. das Wörterbuch. Ajbi i.A^\, das in der Bedeu-

tung mit axcbm und axcbirap zusammenfällt, ist, wie man aus ^. 674. ersehen kann,

ein Pronomen.

775. Ausser den im vorigen §. gelegentlich schon erwähnten vertreten noch folgende

Nomina mit einem affigirten Pronomen in einem Casus obliquus die Stelle einer Postpo-

sition: axbiH und öxyn Seite, ypyx Oberseite, a^bui Unterseite, ihn Vorderseite, Käliu Hin-

terseite, xyc die vor einem liegende Seite, opxo Mitte, ic Inneres, apwx Zwischenraum.

Min axxbiöap [an meiner Seite) neben mir , äu axxbirap neben dir, mm axxbirap neben

ihm, öiciri aixbiöbixbirap neben uns, äciri axxbirbixbirap neben euch, Kiniläp axxbijiapbirap

neben ihnen. Ueber diesen Dativ s. §. 435.

Min öxxyöäp [auf meiner Seite) neben mir, an öxxyräp u. s. w. Min öxxyxxän von mir

her. Hat oft noch ein adjectivisches Attribut vor sich; vgl. das Wörterbuch u. öxyH.

Min yp,zi,y6äp [auf meiner oder auf meine Oberseite) über mir oder über mich, äu

yp^yräp, Kiui yp/iyräp, öiciri yp^yöyxyräp, äciri yp/iyryxyräp^ Kiniläp yp4yläpiräp. Eben-

falls ein Dativ. Min yp/i,yöyxTäH von mir herab, an yp^yryxxän u. s. w. Ein Ablativ. Min

yp^yöyHäH über mich hin (z. B. fliegt der Vogel), an yp^yrynäH u. s. w. Ein Instrumen-

tal; vgl. §. 583.

Min aHHbiöap [auf meiner oder auf meine Unterseite) unter mir oder unter mich, an

aHHbTrap u. s. w. Min anHbiöbixxan unter mir hervor, an aHHwrbixxan u. s. w. Min annbi-

öbinau unter mir hin, an aTiubirbiuaH u. s. w.

Min KäHniöäp [auf meiner oder auf meine Hinterseite) hinter mir oder hinter mich;
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an KÖHHiräp 11. s. w. ]\[iH KäHmöiTräH hinter mir her, an KäiiHiriTxäH u. s. w. , 6y KänHiT-

Tän hierauf. Min Kännioiiiä nach (zeitlich) mir, Sh KänHiriHÜ u. s. w. Ein Localiv.

Min iHHlöäp {auf meiner oder auf meine Forderseite) vor mir oder vor mich, meinet-

wegen, äH iHHJriip u. s. w. Min imiiöinä vor (zeitlich) mir, an inniriHä u. s. w.

Min lycnap [auf der vor mir liegenden Seite) mir gegenüber, meinetwegen, äa ryoKap,

Kini rycyrap u. s. w. By TycyxTan dieserhalb; min Tycnynan bei mir vorbei.

MIh opToöop {auf meiner oder auf meine Mitte) mitten auf mir oder auf mich, Myn-

Hyn opToryrap auf seiner Nase; min opioCynaH mitten durch mich.

Mm icnäp {in meinem Innern) in mir, an icKÜp in dir; mIh icniiTän aus mir heraus;

mIh IcniHäH durch mich hin.

Biciri apAbiöbiibirap [in unserm Zwischenraum) zwischen uns, äciri apjbiöbiTbirap

zwischen euch, Kiiiiläp ap^biv-iaphirap zwischen ihnen. Hat häufig' inKi zwei vor sich und

wird auch zur Bezeichnung- des Zeitverhältnisses gebraucht: 6y yläölr IkkI ap^birap wäh-

rend dieser unserer Arbeit.

776. Cägbina zur Zeit ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein erstarrter Locativ von

cäc Lebensalter. ÄAäpiM cägbma in meiner Jugend {zur Zeit meiner Jugend).

777. Die auf Verbalformen zurückgehenden Postpositionen sind: äca (mit dem Accus.)

über, ultra von äc vorübergehen; bi.ia (mit dem Ablat.) von— an, inde a von ma neh-

men; Kä^äcä (mit dem Accus.) entgegen von Kiwäc entgegenhandeln; Kbirra oder rbirra

(mit dem Accus.) mit von Kbiibui sich vereinigen; Törypyqqy (mit dem Acc.) um, circa

von Törypyi umgehen; ^iäpi (mit dem Dat.) bis ,von riäp zu Etwas führen, Causativ von

TÜ erreichen; öbica quer durch, quer über von 6bic schneiden. Beispiele: By ciiviäx Ky-

pyn äca rycäp dieser Schmuck fällt über seinen Gürtel hinab, oypyo cipiäH bi.ia ypa-

caöbiTbm To.iopöyra Rauch erfüllte unsere Jurte von der Erde an, Manbi Käqäcä diesem

entgegen, auf der anderen Seite, andererseits; Min agaöbin rbuia manbi oi^opöyxym ich

that dies mit meinem Vater, 6y ibubin rbirra öapöbita mit diesen Worten ging er fort.

Min agaM ölöpyn rbiTxa Kälöirä er kam mit dem Tode meines Vaters, d. i. er kam un-

mittelbar nach dem Tode meines Vaters.

Von den Conjunctionen.

778. Unter den jakutischen Indeclinabilien g;ewahren wir nur vier eigentliche Conjunc-

tionen: 4a auch, und, obgleich, zwar, wiederholt: sowohl — als auch; ^aganbi auch, und,

wiederholt: sowohl— als auch; ßj— aj entweder — oder, ob— oder; öiäxäp oder, wie-

derholt: entweder — oder. Wenn Jemand auch äxa, das sich mit den Pradicatsaffixen

der Gegenwart verbindet, zu den Conjunctionen zählen wollte, hätte ich nicht viel da-

wider zu sagen. Beispiele für den Gebrauch der eben aufgeführten Indeclinabilia findet

man im Wörterbuch.
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Von den Verdoppelungen.

779. Wir finden im Jakutischen häufig ein Wort verdoppelt. Eine solche Wiederho-

lung dient zur Verstärkung dos Begriffes, bezeichnet das öftere Wiederkehren eines und

desselben Verhältnisses oder eine, eine längere Zeit hindurch anhaltende Thätigkeit. In den

folgenden §§. stellen wir die Verdoppelungen nach den Redetheilen und Flexionsformen

zusammen.

780. Ein Deminutivum lässt Uwarowskij sehr häufig in Verbindung mit der nicht

verkleinernden Form auftreten: öbicax öbicbija ein kleines Messer, Kyöl Kölyjä ein kleiner

See, OlöcKö (= russ. A.jemKa) O^öKcöi (= A^eKCßfi) der kleine Alexis, Bai^Ka (=russ.

BaubKa) yioaH (=HBaHT>) der kleine Johann.

781. Adverbia: öTöp bald, ÖTöp öTöp ununterbrochen; uop oder Mop qop unaufhör-

lieh, cj6j cy6y in einem fort kommt nur verdoppelt vor; a^bijax (die Adjectivform) a^bi-

jaxTbiK ein ganz klein wenig (agbijaxTbu« ein wenig.)

^S^- üj^ Uj) ^^' Wenigem, ^[^ *l_^ ausführlich; Iwanow, S. 215.

782. Zahlwörter: 6Tp4i ölp^i (vgl. §. 687.) einzeln, xoc xoc xai^acbi Käxäp er legi

immer doppelte Kleider an. Von der Verbindung des Grundzahlwortes mit der Collect! v-

form ist ^. 686. die Rede gewesen.

783. Am häufigsten ist die Verdoppelung bei den Gerundien, namentlich beim 3ten

Gerundium: icän icäa (S. 89. Z. 8.) nach langem Reisen, yiäläpi axbiaän bua hiAa. aibi-

ji3iT3iAbnp er kauft und verkauft wieder Häuser, KiuHäp icä icä aTTbi.^apbirap ojiopop kI-

ciäxä öiäpälläp (S. 75. Z. 7. v. u.) jedesmal, das sie getrunken haben, geben sie (den

Becher) dem neben ihnen sitzenden Manne; xac 4a Kyöc öbicTbu^wH bujibj hiAAbi «äräi-

öiaä 050.40p » (S. 76. ult.) indem sie mehrere Stunden nach einander " ägäibinä ogholorr) sin-

gen, KinHäpi yiäll yiälf öäjäriH aTXbirap öaaa^an xyrau ypaxbi o^op^op (S. 63. Z. 7.) je-

desmal, wenn er sie verheirathet, baut er ihnen eine Jurte an seiner Seite und giebt

ihnen (auf diese Weise) einen abgesonderten Wohnsitz; Tiiipl impl xäpbiHan cyMMynnyi

(S. 25. Z. 3.) unter beständigem Zittern wuschen wir uns mit Schnee. Vgl. noch Kyn^fly

Kyn^yly S. 7. Z. h, öpö jypa lypa S. 26. Z. 7. v. u., yryja yxyja S. 32. Z. 5. v. u., xäja xäja

S. 22. Z. 5.

Ueber die Wiederholung der Gerundia in den verwandten Sprachen vgl. Kas.

S. kk3. §. 167. u. §. 168. oder Zenker, S. 233; Iwanow, S. 199. IIpuM. 38; Popow,

S. U2. $. 171.

784-. Das 3te Gerundium der bejahenden Form und ein darauf folgendes Istes Ge-

rundium der verneinenden Form von eben und demselben Verbum bezeichnen in Verbin-

dung mit rbinan äp eine so eben erst beginnende Thätigkeit. Im cyxä cyxyMHä rbiaan

äpäpä die Abenddämmerung begann eben zu schwinden, xäp y.^a yjtywHa rbinaa äpAä^inä
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heim ersten Beginn des Schmelzens des Schnees. Ar äriMä i<öp KöpyMä (sage und sage

nicht, siehe und siehe nicht) S. 76. Z. 3. hat die Bedeutung: du magst es glauben oder nicht.

^%^- (bjJ^ />jJf '^*'^ genauer Noth habe ich es genommen [edea n ös/tAn); Bere-

sin im /Kypn. Mira. Hap. IIpooB. 1846. Honöph. 0t4. VI. S. 124-. oder Zenker, S. xx.

No. 3M. («kaum oder eben habe ich es genommen»).

785. Verbindungen wie win o./iopop o^iogyM das Leben meines Lebens, d. i. das Leben,

das ich lebe, 6y o.iopöyr o.ioxnyT dieses Leben, das wir lebten, cbi./iai6biT cfaiaäM die

Müdigkeit, mit der ich müde wurde, äa äpälAäMMix äpäjii^ die Mühen, mit denen du dich

abgemüht hast, biiüp yTjöTyH bitbip er weint das heftigste Weinen können auch zu

den Verdoppelungen gezählt werden, die einem Begriffe einen Nachdruck verleihen. Von

einer anderen Art von Verdoppelung, die einen blossen Reim bezweckt, ist §. 230. die

Rede gewesen.

Von der Wortfolge.

786. Man kann vom Jakutischen wie von den verwandten Sprachen sagen, dass im

Allgemeinen das Regierte und näher Bestimmende dorn Regierenden und näher Bestimmten

voranzugehen pflege. Das Subject, das in diesen Sprachen sich keiner besonderen Form zu

erfreuen hat, muss als nähere Bestimmung des Prädicats aufgefasst werden. Das bestimmende

Object geht dem ergänzenden voran. Nun ist aber zu bemerken, dass ein einigermaassen

erweitertes Satzverhältuiss sehr häufig ans Ende gesetzt wird. Auf diese Weise kann

nicht nur ein ergänzendes, sondern auch ein bestimmendes Object, ja sogar das Subject

hinter das Prä*dicat zu stehen kommen. Auch des blossen Nachdrucks wegen pflegt Uwa-
rowskij die Reihenfolge der Satzverhältnisse zu stören. Nur das flexionslose Attributivum

scheint seine Stelle niemals mit dem näher bestimmten Worte vertauschen zu können. Der

erste Satz unsers Textes, der aus 25 Worten besteht, zeigt uns die natürliche Reihenfolge

bis zum Prädicat Känciä6iTii|, dessen ergänzendes Object nachfolgt, weil es aus nicht Ave-

niger als 9 Worten besteht. Ich wiederhole hier den ganzen Satz, um die Analyse des-

selben dem Leser anschaulicher zu machen.

Ah ärin äxTäx OMyK Tbi./ibiii öiliäx öagagbiiraH äcnbix Ky.4yH ryrap biira iviin o.iopop

ijiäoäp Küläu Känciäöixiii an öapbi Caxa Käncäräp Tbi./ibm cypyKKa ypäpbi rbinap canä^bm.

Ah rfu ist das Subject des Satzes; ärin verschieden ein adjectivisches Attribut von är

Name; ärin äTxäx bedeutet mit verschiedenen Namen versehen (s. §. 636.) und bildet das

Attribut von OMyK Folk, das wiederum attributiv mit dem von öiliäx abhängigen Accu-

sativ xbijbiH seine Sprache zu verbinden ist; öiliüx ist das Nomen fut. von 611 kennen

lernen und schliesst sich attributiv an den Ablativ öaga^bixxan aus deinem Verlangen.

Die 6 Worte ärin äxxäx OMyK xbi.ibiH oiliäx ßagaigbixxaH bilden ein Salzvcrhältniss für
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sich : sie geben den Grund meines Gekommenseins (Kälän) an und bedeuten in Folge deines

Verlangens, die Sprachen verschieden benannter Völker kennen zu lernen. Achmt vergangen,

Nomen praet. von äc, ist ein adjectivisches Attribut, das mit Ky^yn ryxap biira zu ver-

binden ist; Ky^yn Füllen, ein Gas. indef. (s. §. 540.), ist das Object von ryrap, dem

Nomen praes. von xyr einfangen, und bildet mit diesem ein substantivisches Attribut von

biira im Monat: im Monat, da man die Füllen einfängt, d. i. im März. Min ich ist der

Agens (s. §. 615.) von ojiopop, dem Nom. praes. von ojiop wohnen, das attributiv mit

yiäöäp (s. §. 653.) zu verbinden ist: in das Haus meines Wohnens , in das von mir be-

wohnte Haus. KäläH, Istes Gerundium von Käl kommen, schhesst sich an Känciä6iTn|,

dem Nomen praet. von Känciä erzählen, mit dem affigirten Possessiv der 2ten Person

^

das zugleich als erzählendes Tempus gebraucht wird [du erzähltest); vgl. §. 739, Ah ist

der Agens von rtiuap, dem Nomen praes. von rbin (kbih) machen, mit einem Supinum

(ypäpbi) beabsichtigen, das wiederum ;attributivisch sich an canägbrn deinen Gedanken,

einen von Känciäöiriii abhängigen Accusativ, schliesst. Bapbi ganz ist mit Gaxa Käncäxäp

TbUbiH zu verbinden; Gaxa Jakute ist der Agens von Käncäiäp, dem Nomen praes. von

KäncaT reden, das zu dem von ypäpbi zu legen abhängigen Accusativ Tbubin seine Sprache

in attributivem Verhältniss steht; cypyKKa, Dativ von cypyK Schrift, ist das bestimmende

Object von ypäpw, steht aber unmittelbar vor diesem, während das ergänzende Object

vorangeht, weil beide Worte gleichsam einen zusammengesetzten Begriff (in Schrift setzen)

bilden. Das Supinum ypäpw (s. ^. 772.) bildet die Ergänzung von rbmap. Der ganze Satz

lautet in freier üeberselzung : Jus Verlangen j die Sprachen verschieden benannter Völker

kennen zu lernen, kamst du im vergangenen Monat März in meine Wohnung und er-

zähltest mir, dass du mit dem Gedanken umgingest, die von den Jakuten gesprochene

Sprache mit einer Schrift zu versehen.

Verbesserung^en und JVachträgfe zur Grammatik.

S. 97. Z. 6. V. u. lies: ani diese. — Ebend. ult. Nach j klingt a in üwarowskij's

Munde häufig wie ein Laut zwischen a und ä. — S. 105. Z. 9. Bei Meninski findet

man ö in zweiter Silbe in S.*jSjj\ und i^U^J^i- — S. 106. Z. ik. lies: ^ st. ^j

— In dem Abschnitt «Der Gegensatz zwischen schweren und Zejc/ite/i Vocalen » ^ "^

(§. 49-55.) hätte auch erwähnt werden müssen, dass leichte Vocale mit vorhergehendem

Consonanten niemals im Auslaut eines Verbalstammes erscheinen; vgl. §.236. — §• 61.

ryox was bildet mit dem Frageaffix fs. §. 533.) Tyo^yi und xyryi. — S 125.Z. 4. v. u.

lies iVb/we/i statt Namen. — §. 81. Auf einer Stufe mit cän, was den Auslaut betrifft,

steht jxli». Die Endung ^ verschwindet bei Wörtern, die aus mehr als 2 Silben bestehen,

regelmässig im Plural; scheint also nicht sehr bedeutsam zu sein. Bobrownikow, S. 85.

*
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^, 159, — g, 83. Im Uigurisclien heisst die Hand ilik; Klapr. S. 19. — §.86. Ein leichter

Vocal fällt auch nach einem einfachen schweren Vocal aus: öiäpöäTäijii aus öiäpöäTügii^ii;

vgl. §.533. — §. 9i.Z. 5. lies jl_^. — §. 93. Z. 3. streiche: in äMäx morsch, vgl. mit

äiMäxcin alte Frau. — §. 95. yp treiben scheint mit yöp Heerdc zusammenzuhängen. —
§. 96. In caMbip = j^ haben wir keine Länge. — S. 1^5. Z. 2.^jL ist aus i;L entstanden;

Troj. Lex. I. S. 21'i'. — §. 107. Des Zusammenhanges zwischen yp und yöp ist so eben

gedacht worden. — S. 153. Z. 2. v.u. lies: zwei Ausnahmen st. einer einzigen Ausnahme.

— S. löl". Z.2. lies: Burjaten. — §.152. Am Anfange einer Silbe erscheinen nur rn,

rp, Tji, rl und 6p und auch diese nur selten. Bei jeder anderen Consonantenverbindung

im Innern eines Wortes gehört der erste Consonant zum Ende der vorangehenden, der

zweite zum Anfang der folgenden Silbe. — §. 153. Dasselbe Gesetz gilt überhaupt für

das Ende einer Silbe, nur dass im Innern eines Wortes auch q eine Silbe bescbliessen

kann. — §. 156. Z. 1. lies: leichten st. schweren und schweren st. leichten. — §.168.

Z. 2. lies: Nach h, i| und m. — §. 169. Näher zu o_^j) steht wohl, ai^apbi. — §.182.

Ic^y und ^ entspricht im Jakutischen yopyo. — §. 187. Vgl. ^_^'^) = J^\ = ii^l *»

Kas. S. 93. "^ ITpnM. Zenker, S. 52. Anm. — §. 19'i'. Nicht nur das p im Affix des Nom.

praes. , sondern auch das p von 6äp und des Conditionalaffixes jap; vgl. §. 520. — §. 211'.

Op^ocyn scheint mit cop^oq'iyi im Zusammenhange zu stehen. — §.217. 5) Füge ncch Kiäna

= KiniäHä hinzu. — §.218. 6) Die Vergleichung mit j^| j) muss wegfallen, wenn j\ per-

sischen Ursprungs ist. — §.230. Vgl. Pott, Die Zigeuner in Europa und Jsien, II.

S. 191. — §. 230. Z. 3. u. k. lies: qop «lop. — S. 212. Unter 16 lies: entsteht aus 1-1-6.

— S. 215. Z. 1. lies: Kön st. kö6; mit i^l^jj' ist der jakutische Verbalstamm Kön iden-

tisch. — §.24^6. Füge hinzu: Mäi^ Gehurtsflecken= h . — §. 251. Streiche Maal am

Körper. — §. 309. Z. 1 0. Mit s[i, j ist j^lLy Z»e/gre -^ abhauen zu vergleichen; Troj.

Lex. LS. 213. — §. 320. Z. 1. u. 2. lies ajax st. ajax. — §.375. Dieses Affix bildet das

Nomen praesentis. — §.405. Das Affix tuik erscheint auch bei ISominibus praesentis:

Kici öi^yöGäTTiK äiägin du sprichst so, dass es die Menschen nicht verstehen; öiAÖMMöiTyK

äTägin du sprichst unverständlich. Pleonastisch tritt dieses Affix auch an die Adverbia

opryi und öröp an. — §. MO. Vgl. die tschuwaschischen Collectiva HKKunb, BHCcnub, ^Bax-

TbiH-b, BÖHHbiHi»; Hanepmanie npaeuM Hyeaiaciiazo asbiKa, S. 22. — §. 427. Note 96.

Vgl. auch das tschuw. aHMaxt nur = ^^^j 5o viel; a. a. 0. S. 75. — §. 438. (j^,^ vor

alten Zeiten ist wahrscheinlich identisch mit (jjjyj Nase, Vordertheil. — §. 450. Füge

hinzu: Mar um Etwas kommen. — §. 459. Füge hinzu: KhjpÄ verfluchen. — §. 467. Streiche

Kbipan, das vom eben erwähnten Kbipä stammt. — §. 468. Marap ist das Causativ vom

eben erwähnten Mar. — §. 484. 2). Füge hinzu: inai-ap von Mar.
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Terbesserung^en zum Text.

Die Länge ist sehr oft unbezeiclmet geblieben: so in cfp laufen und cypöä zwanzig

nebst ihren Derivaten; im Supi[uim auf äpbi (z.B. ypapw S. I.Z. 2, öapapbi S. 21. ult.

und S. 83. Z. k. v. u., bixapbi S. 23. Z. 8, Kipäpi S. 28. Z. 7, öiäpäpi S. 52. Z. 7. v. u. , km-

papbi S. 8V. Z. 2, Köpöpy S. 95. Z. 5. v. u.); in öäi reich (S. 3. Z. 5.), Kbirü ü/er (S. 5.

Z. 1.), in den Distributivis (z. B. a^bicxbi Togycry S. 5. Z. 4. v. u), in an Eingang (S. 6.

Z. 2.), xäi einsperren (S. 6. Z. 8.), in Kyn^y (S. 7. Z. 4.), in xapäx (S. 9. Z. 3.), in Kip

(S. 43. Z. k.) und KÜläp (S. 13. Z. 5.), in bipäxragbi (S. 15. Z. 4. v. u.), in artuä (S. 19.

Z. 7. S. 52. Z. 2. und Z. 5. S. 71. Z. 3.), in ryl (S. 21. Z. 5. v. u. bis), in ill (S. 77. penult.

S. 92. Z. 8.), in xai|cäp/i,äx (S. 79. Z. 5. v. u.), in iwlnäp (S. 89. Z. k, v. u.), in aibip (S. 95.

Z. 4. V. u.)

Dagegen ist statt einer Länge eine Kürze zu lesen in der zweiten Silbe von 6Ip4i

S. 3. Z. 6. S. 27. Z. 6. bis, S. 31. Z. 7. u. 8. v. u., S. 33. Z. 8. bis, S. 37. Z. 7. und 8. v.

u. S 46. Z. 9. bis und Z. 11. bis, in xociy S. 42. Z. 5. v. u., in äMäx S. 74. Z. 6., in To6y.«y

S. 79. Z. 1, in 6äc S. 83. Z. 5. v. u., in Köijy S. 86. Z. 4. v. u., in yliy S, 83. Z. 5. v. u.

Ausserdem ist zu lesen: S. 7. Z. 5. v. u. Käpränä, S. 14. Z. lO. ryox äwiä st. ryox,

S 16. Z. 8. läuqäKiöJHäH^ S. 19. Z. 6 6y MauTaH, S. 19. ult. Tycnyrä st. rycTä, S. 20. Z. 6.

yöpäpiu st. yöpöyiyH, S. 20. Z. 3. v. u. yi|K und Kycyij, S. 32. ult. xaja, S. 33. penult. ry-

paMMbiT ohne Komma (vgl. §. 761.)^ S. 33. ult. naMibiMax, S. 37. Z. 4. v. u. Köröpy, S. 42,

Z. 4. V. u. MTnäH, S. 54. Z. 7. ajbi, S. 58. Z. 6. bijbm st. bija, S. 87. Z. 8. rilp mp, S. 92.

Z. 5. V. U. TblHblH St. TbI./lblH.

Verbessepung^en zur Vebersetzung:«

S. 2. Z. 5. lies: wünschtest, S. 6. Z. 2. streiche mich, S. U.Z. 6. sreiche als, S. 26.

Z. 6. lies um auf diese, S. 29. Z. 8. v. u. 1. erschrak, S. 39. Z. 9. L wenn sie flogen,

S. 47. penult. 1. fand ich mich so schwitzend, dass Wasser hervordrang, S. 70. Z. 7. 1.

die aufgehende Sonne, S. 78. Z. 2. st. sage ist zu lesen habe — gesagt, Z. 3. st. spreche

ist zu lesen habe — gesprochen, S. 81. penult. I. an den st. an dem, S. 83. penult. 1.

begonnen haben, S. 87. Z. 6. u. 5. v. u. 1. so weiss wie das Schneehuhn, S. 93. Z, 11. L

du könntest st. er könnte.
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